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München. den 4. Januar 1910 1
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Zur Iahreswende / Von Friedrich Payer

s Jahr 1909 wird 'in der innern Entwicklungsgefchichte des

Reiches eine Bedeutung haben. die weit darüber hinausgeht.

was zunächfi in die Augen fiicht. Das deutfche Volk mag fich
freuen. daß in diefes Jahr der erfie ausfichtsreiche Anl'aß zu

einer wirklichen Gefundung unferer heillos verwirrten politil'chen Zuficlnde fällt.

Eine klägliche Zerfplitterung und gegenfeitige Zerfleifchung der liberalen

Parteien. die ganz unfruchtbare Oppofitionshaltung der Sozialdemokratie
und die Taktik des Zentrums. das zwar nach wiederholten. fafi eidesfiatt

lichen Verficherungen keine konfeffionelle Partei ifi. aber von jedermann mit

feltner Hartnäckigkeit als eine folche angefehen wird. haben es zul'ammen
fertiggebracht. daß die unter dem beherrf>)enden Einfluß des altpreußifchen

Junkertums fiehenden Konfervativen feit Jahrzehnten für die innre Politik
des Reiches ausfchlaggebend waren. Das mag an fich befremden. da
das preußifche Volk (chou in den fechziger Jahren aus guten Gründen trotz
dem Dreiklalfenwahlrecht die preußifchen Konfervativen fo in den Hinter

grund gedrängt hatte. daß nach dem bösartigen Witzwort die konfervative

Fraktion in einer Drofchke hätte zum Landtag fahren können. Jnzwifchen
aber hatten die kriegerifchen Ereignifie der Jahre 1864 bis 1871 die Herren
wieder hochgebracht. höher als je

.

weil ihr beherrl'chender Einfluß fich nun

auf ganz Deutfchland erfireckte.
Sie verfianden es. ihre kriegerifchen Verdienfie - die ihnen fo wenig ab

gefprochen werden (ollen. wie man der klanglofen. aber oft mit mehr Mühe
und Entbehrungen errungenen Verdienfie der andern Kriegsteilnehmer ver

gefi'en darf
- aufs zweckmäßigfie zu fruktifizieren. Mit refpektvoller Subordi

nation blickten der Soldat und hinter ihm drein die von Jahr zu Jahr fich
militärifcher fühlende Bevölkerung zu den Trägern der fiolzen Namen auf.

Diefe fonnten fich in der Gunfi der Kaifer. deren einzig treue Vafallen fi
e

fich nannten. Je höher in dem befißenden Bürgertum allmählich die Wert
fchätzung der Referveoffizierfiellung fiieg. um fo mehr verlor diel'es das Gefühl
Mär.. .hefi 1 l



2 Friedrich Payer- Zur Jahreswende

der eignen Bedeutung gegenüber den gebornen Vertretern der Offiziers

aril'iokratie. Die Träger von vornehmen Namen- Orden und Titeln. gel'ell

fchaftlirh gut erzogen. f'iiegen in der Schätzung. als zunehmender Reichtum

auch in bürgerlichen Kreifen das Bedürfnis der Repräl'entation durch üppige

Häuslichkeit und verfchwenderil'che Gefelligkeit erweckte.

Zu diel'en Momenten kamen andre l'ehr realer Art. Die preußifche Ver
waltung war von den Konfervativen in Erbpacht genommen worden. die einiger

kleineren Staaten nicht minder. Die höchfien Stellen im Reich im Heerwie im

,(Zzivildienfi. blieben l'elbfiverfiändlich für fiel'o gut wie referviert. Die deutfchen
BauernglaubtenunterdemEinflußdesBundesderLandwirte-merkwürdiger

weil'e. aber hartnäckig - im preußifchen Großgrundbefitzer den einzig wahren
Vertreter der kleinbäuerlichen Landwirtl'chaft zu finden. Alle Elemente aus

dem Mittelfiand- die das Heil für diel'en in reaktionären Maßregeln er

blickten. fchlolfen fich mit richtigem Jnfiinkt den Konfervativen an; auch die

oft wenig reinlichen kleineren Bewegungen. wie die antifemitifrhe. nahmen

diel'e nachfichtig unter ihre Protektion.
Das vom Landrat mit oder gegen den Willen der Regierung klug und

rückfichtslos unterfiützte Wahlglück blieb ihnen treu- und Ende x906 fianden

fie auf dem Höhepunkt ihres Cinflulfes: politrl'ch hatten fie im Reich und

in Preußen erfi rechn abgel'ehen von dem ihnen abgerungnen Vereinsgefetg

den Fortfchritt zum Stillftand gebracht. den Rückl'chritt angebahnt; wirt

l'chaftlich hatten fie die Nation zum Vorteil verhältnismäßig wenigen zu
denen in erlker Linie fie l'elbfi zählten. mit fafi unerfGwinglichen Latten befchwert.

Sie haben in der Tat Grund- fich über den Fürfien Bülow zu beklagen
daß er fie aus dem fichern Port der ['tillen Macht zwil'chen die Klippen der
Blockpolitik hinauswarf. Nun wagte man es- weil es fchon nicht anders

ging- Anfprüche auch an fie zu fiellen: zuerfi l'ollten fie ein freies Vereins

und Verfammlungsrecht fchalfen helfen. dann kam die Ankündigung daß

das preußifche Wahlrecht. das ficherfie Bollwerk ihrer Bedeutung- wenn

auch in befcheidnen Grenzen- eben doch modernifiert werden folle- und

fchließlich verlangte man auch noch von ihnen. l'age von ihnen. daß fie Steuern

zahlen follten wie ein gewöhnlicher Bürgerlichen Sie fühlten. von ihrem
Standpunkt aus mit Recht, daß es l'o nicht länger fortgehen könne„
und fi
e

ließen es auf die Entfcheidung ankommen. Sie gewannen nach
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heißem Ringen die Schlachh fie brachten den Mann. der ihnen folche Zu

mutungen gemacht hatte, zu Fall. aber fie verloren dabei den Boden unter

den Füßen. .

Jhre Macht beruhte bei den durchfchnittlich etwa fünfzig Sitzen. über die

fie im Reichstag verfügten. auf der Fügfamkeit der deutfchen Regierung. auf

der Zerfahrenheit der linksi'lehenden Parteien- auf der etwas fpießbürgerlichcn
'
Überfchätzung der hohen Herren durch das Publikum und auf der mißbräuch

lichen Ausnützung der bäuerlichen und mittelfiändlerifchen Bewegung. Die

Regierung haben fie zur Verzweiflung gebracht. die liberalen Parteien rücken

einander näher als je
.

und bei ihnen wie bei den Sozialdemokraten wächfi

das Verfiändnis für ein taktifches Zufammengehen aller links Stehenden;

der Refpekt in der Bevölkerung ifi angefichts der gar zu deutlich gewordnen

Rückfichtslofigkeit erlofchen. und Kleinbr'irger und Kleinbauern fühlen entfeßt

wie die Lafien driicken. die ihre feitherigen Gönner ihnen unbarmherzig auf

erlegten. um fich felber zu fchonen. Dazu tritt die allgemeine Erbitterung

über die Zentrumspolitih -eine Bewegung. deren Stärke die Wahlen von

1907 bewiefen haben. und die fich nun unmittelbar. womöglich noch verflärkt.

gegen die Konfervativen als die jetzigen Bundesgenolfen und Gefchäftsfr'ihrer
des Zentrums richtet.

Es wäre ein Jrrtum. anzunehmen. daß diefe ganze Veränderung nur auf
die Abfiimmung über das Nachlaßfieuergefeß zurückzuführen fei. Das ifi fo
wenig richtig. als wenn jemand annehmen wollte. der Grund für den Kampf

den im Dezember 1905 Regierung und Volk gegen das Zentrum auf
nahmen. habe allein in der Abfiimmung des Zentrums über die Rückberufung

unfrer Truppen aus Südwefiafrika gelegen. Derartige Anlälfe lalfen nur

an das Tageslicht treten. was längfi unter der Decke vorbereitet war.

Auch was jetzt gegen die Konfervativen im Gange ifi. bereitet fich feit
langem vor. Durchfchlagend zu Ungunfien der Konfervativen ifi fchon. daß
im politifchen Leben neue Generationen an die Stelle deren getreten find
die. aufgewachfen unter dem Eindruck der deutfchen Siege und der Grün

dung des Reichß nur zu willig die Notwendigkeit einer fortfchreitenden innern

Entwicklung des Volks den Rückfichten auf äußere Macht und äußere Er
folge unterordneten. Den jetzt an die Reihe kommenden Politikern imponiert

wenigen was vor vierzig Jahren gefchehen ifi; ihr Jdealismus und ihre
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Energie wenden MY angefichts der gegen außen befefiigten Machtfiellung des
Reichs. dem Ausbau des Jnnern. der Erfüllung der liberalen und fozialen
Forderungen zu. .

Der Bauer merkt. daß hohe landwirtfchaftliche Zölle allein für ihn das

Heil noch nicht bedeuten: wohl fieigt der Preis aller landwirtl'chaftlichen
Produkte. nichtminder aberauch der aller andern. die öffentlichen Lafien wachfen
unter dem Einfluß der Zollpolitik ins Liner-hörte. und die kimfiliche Steigerung

der Grundfiückpreife durch Maßnahmen der Gefeßgebung bedeutet zwar für
den erfien Befißer ein Gefchenh kann aber fchon für den zweiten zur drückenden

Lafi werden. Der Kleinbauer kann fich der Einficht nicht länger verfchließen
daß die Jntereficn des Großgrundbefißes andre find als die "einigen. und

daß im Konfliktsfall die andern vorgehen. Er hat das Vertrauen zu feinen
bisherigen Führern verloren.

Auch das gewerbliche Kleinbürgertum ifi allenthalben
- und das tut

nach den Berichten über den konfervativen Parteitag der Partei am wehefien- fiußig geworden: die Erfahrung hat gezeigt- daß der Handwerkerfiand
fich gut halten kann. aber nicht durch fiaatliche Maßregeln und Flickverfuche

allein- fondern in erfier Linie durch verbefierte Ausbildung. Ausnützung des

GenolfenfÖaftswefens und Anpalfimg an die fich fiets änderndenVerhältnilfe- lauter Mittel- die im konfervativen Rezept keine Rolle l'pielen.
Entfcheidend aber ifi die Haltung der Kreife. die man unter der Bezeich
nung Handel und Jndufirie zul'ammenzufafien gewöhnt ifi

. Die Welß voran

unfre Konkurrenten auf dem Weltmarkt. weiß- was die Angehörigen diel'er

Kreifetcchnifch und kommerziell in den letzten Jahrzehnten geleifiet. wie fie

unl'ern Handel und unl'er Großgewerbe mit in die vorderfie Reihe gefiellt

haben. Damit war aber auch zumeifi ihre Tätigkeit erfchöpfh Zeit für andre

Dinge blieb ihnen kaum; und es galt als Kennzeichen eines tüchtigen Gefchäfts

mannes. der Politik. überhaupt dem öffentlichen Leben. fernzubleiben. Selten-.
daß man fich auch nur die Mühe gab. die Jntereß'envertretungen mit den Fähig

fien zu befeßen. Lieber arbeitete man unter der Unbill einer einfeitig agrarifchen
-

Gefeßgebung- als daß man fich bemühte. fi
e

zu verbefiern. Und jetzt? Die

Organifation und Tätigkeit des Hanl'abundes zeigen am befien. wer fich jetzt

gegen die konfervative Wirtfchaftspolitik erhoben hat. in welcher Richtung

mit welchen Mitteln und mit welcher Aufopferung gearbeitet wird.
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Nicht in letzter Linie ifi endlich der berufnen Hüter der geifiigen Schätze
der Nation. der Gelehrten. zu gedenken. Auch fie beginnen. erfchreckt durch
den erwiefenen innren und äußren Zufammenhang zwifchen den Konferva

tiven und den Klerikalen. beforgt um die geifiige Entwicklung der Nation

fich ihrer Führerrolle im Kampf umBildung und Fortl'chritt wieder bewußt

zu werden.
-

Alle diefe einzelnen Gegnerfchaften könnten aber die Konfervativen vielleicht

noch ertragen. Was ihnen verhängnisvoll werden muß. find die geifiigen Fäden.
die fich und zwar jetzt zum erfienmal. zwifchen allen diefen verfchiednen Be
wegungen anzul'pinnen begonnen haben. Jede fühlt. daß der Kampf gegen

Vorrechtß die in der preußifchen Tradition und Verwaltung einen fo fiarken

Boden haben. nur durch gemeinfame Arbeit erfolgreich werden kann.

Poliiifch find die Linksliberalen im Begrifi) fich aus ihrer Zerfplitterung

auf Grund eines Programms. dem das Zeugnis eines befonnenen und doch

entfchiednen Fortfchritts mit Recht wohl kaum verfagt werden kann. zu einer

fiärkeren und einflußreicheren Einheit zufammenzufchließen. Weite Kreife er

warten diefen Augenblick. um fich am politifchen Leben zu beteiligen. Zwifchen

den Links- und den Nationalliberalen. die das einfeitig agrarifche Fahrwalfer

verlall'en haben. find die Beziehungen wefentlich belfer geworden; noch nie war

auf beiden Seiten das Gefühl einer gewilfen Zufammengehörigkeit fo fiark
wie jetzt. Und felbfi die Sozialdemokratie wird nach menfchlichem Ermelfen

dem Kampf der Liberalen. wenn er fich gegen die Konfervativen und Kleri

kalen richtet. wohl weniger Hindernilfe bereiten als bis jetzt. Das alles kann
man aus jeder Kundgebung der letzten Monate entnehmen.

Wirtfchaftlich ifi es dem Hanfabund gelungen. Handel und Gewerbe.
die Großen wie die Kleinen. zu einer einheitlichen Kampforganifation zu

fammenzufalfen. die fich gegen die ausfchließlicheBerückfichtigung der Jnter
elfen Einzelner wendet und das gleiche Maß von Rückficht für Alle bean
fprucht. An ihn lehnt fich im Bauernbund die Vereinigung der Vertreter
der Landwirte. die die Befriedigung ihrer Jnterelfen gleichfalls nicht auf

Kofien der übrigen. fondern nur im Einklang mit der Allgemeinheit fuchen.
Das Hofi'nungsreichfie in allen diefen Erl'cheinungen aber ifi. daß fie alle
mit bürgerlichem Geifie durchtriinkt find, nicht im Gegenfaß gedacht zu dem

Geifie der arbeitenden Klalfen im engeren Sinne. fondern im Gegenfaß zu
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.dem Herrengeifie. der fich belfer dünkt als die gewöhnlichen Staatsbürger.

allüberall Bevorzugung vor diefen in Anfpruch nimmt und fo recht eigentlich

der Ausdruck der preußifch-konfervativen Weltanfchauung ifi
.

Diefes Ge

fühl der Zufammengehörigkeit aller Nichtbevorrechteten ifi es. was uns bis

her vor allem gefehlt hat; das ifi es. was die Lauen tätig. die Säumigen

pflichtbewußt macht. Jhm entfpringt es. wenn auf den Verfammlungen des
Hanfabundes unter dem Beifall der Repräfentanten unferer Gefchäftswelt
das Gelöbnis abgegeben wird. daß d

ie Jdeale des deutfchen Bürgertums.

feine geifiigen Befirebungen nicht minder hochgehalten werden follen als

feine wirtfchaftlichen. Wie früher der waffenfähige Bürger. wenn Kampf
luft wehte. fich feines Wertes erfi recht bewußt wurde. fo holt jetzt im Ge

fühl diefer Zufammengehörigkeit mancher feinen fo lange zur Seite gefiellten
Bürgerfiolz. etwas verfiaubt zwar. aber gut erhalten. hervor und freut fich.

daß er und feinesgleichen jetzt nicht weniger gelten follen und wollen als

die Angehörigen der "either bevorzugt gewefenen Klalfen.

Die Bewegung hat zweifellos mit Macht angefetzt; und wenn auch nie

mand in die Zukunft blicken kann: mehr als ein Grund fpricht dafür. daß

fi
e Erfolg haben wird. Das Zentrum ifi für die Konfervativen ein zwar

fiarker. aber verhängnisvoller Bundesgenolfe. Anders als fonfi im An

fiurm der Parteien gegeneinander. wo der Unterliegende von heute der

Sieger von morgen fein kann. liegen in diefem Kampf die Dinge: nicht
eigner Kraft. um wenigfien der Kraft ihrer Jdeen. verdanken die Konfer
vativen ihre vorherrfchende Stellung. fondern der gefchichtlichen Entwick

lung. die fi
e weniger durch ihre Leifiungen als durch ihre perfönliche Ein

wirkung auf die maßgebenden Stellen über andre emporhob. Jhre Zahl

ifi klein. und ihre Macht kann in dem Lande des allgemeinen Stimm

rechts nur fo lange währen. wie eine gewilfe Pietät. Duldfamkeit und

Zaghaftigkeit der Andern vorhalten. Haben fi
e ihre Stellung einmal preis

geben mülfen. kann man fich höchfiens äußere Ereigniffe als Grund einer

Wiedereinfetzung vorfiellen.

Und endlich hat die Bewegung Ausficht. weil fi
e auf dem richtigen

Weg ifi: was fi
e

erfirebc. die Gleichberechtigung aller. die Befeitigung

befiehender. wenn auch nicht verbriefter Vorrechte. ifi eine gerechte und

demokratifche Forderung. die durch die Programme der fchärffien
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Radikalen wie durch die der mildefien Liberalen läuft. Das zwanzigfie Jahr
hundert hat mehr Sinn und Verfiändnis für demokratifche Forderungen
als die letzten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts. Nicht bloß in Deurfch
land. Wenn fchon die demokratifche Axt an die Wurzel des englifchen Ober

haufes. des heiligfien der konfiitutionellen Heiligtümer. gelegt wird.
-

weshalb follte es dem norddeutfchen Feudaladel anders gehen? Er hat fich
-
felbfi demafkiert und muß die Folgen tragen.

Ewig kann er feine Stellung ohnedies nicht wahren. Die Kraft des demo

kratifchen Gedankens ifi fiärker. Ein Volk. das allgemein und richtig lefen und

fchreiben gelernt hat. muß im Lauf der Zeit feinen eignen Wert erkennen.
und dann wird es im ganzen immer demokratifch denken; befitzt es dazu

noch das allgemeine Wahlrecht. fo wird es im Laufe der Zeit auch demokratifch

handeln.
Es ifi für den Freund des Fortfchritts ein gutes Zeichen. daß die Vor
bereitungen für den Wahlkampf in zwei Jahren. der entfcheiden foll. ob

künftigZentrum und Konfervative miteinander Herr fein follen oder die andern.

fchon jetzt fo kräftig einl'egen.

Der Dreier / Von Ludwig Thoma
.
F z'ne Verfügung des bayrifchen Jufiizminifiers von Miltner hat
„7, Rz?, berechtigtes Auffehen erregt und viele Staatsdiener in hohe

. Befiürzung verfeßt. Es follen Jurifien. die das Staatsexameni' /
mitNote [ll befiehen. nicht mehr alsRichter angefiellt werden.

und diefe Befiimmung foll rückwirkende Kraft haben. Das heißt: einer
großen Anzahl von Leuten follen Ausfichten. die fie nach bisherigem Brauche

hegen durften. mit einmal genommen werden.

Sogar in der Kammer der Reichsräte. wo man Heftigkeiten vermeidet.
ifi die Neuerung als hart und unbillig verurteilt worden; und man kann fich
in der Tat kaum eine rechte Vorfiellung davon machen. wie viel Elend diefe
Theorie des Minifiers über zahlreiche Familien bringt.

Herr von Miltner hat bei der Verteidigung feiner Maßregel den fchön
klingenden Satz ausgefprochen. daß ihm für die Rechtfprechung das Befie
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.dem Herrengeifie. der fich belfer dünkt als die gewöhnlichen Staatsbürger

allüberall Bevorzugung vor diefen in Anfpruch nimmt und fo recht eigentlich

der Ausdruck der preußifÖ-konfervativen Weltanfchauung ifi
.

Diefes Ge

fühl der Zufammengehörigkeit aller Nichtbevorrechteten ifi es. was uns bis

her vor allem gefehlt hat; das ifi es. was die Lauen tätig. die Säumigen

pflichtbewußt macht. Jhm entfpringt es. wenn auf den Verfammlungen des
Hanfabundes unter dem Beifall der Repräfentanten unferer Gefchäftswelt
das Gelöbnis abgegeben wird. daß d

ie Jdeale des deutfchen Bürgertum!!

feine geifiigen Befirebungen nicht minder hochgehalten werden follen als

feine wirtfchaftlichen. Wie früher der wafi'enfähige Bürger. wenn Kampf
luft wehte. fich feines Wertes erfi recht bewußt wurde. fo holt jeßt im Ge

fühl diefer Zufammengehörigkeit mancher feinen fo lange zur Seite gefiellten
Bürgerfiolz- etwas verfiaubt zwar. aber gut erhalten. hervor und freut fich

daß er und feinesgleichen jetzt nicht weniger gelten follen und wollen als

die Angehörigen der feither bevorzugt gewefenen Klalfen.

Die Bewegung hat zweifellos mit Macht angefeßt; und wenn auch nie

mand in die Zukunft blicken kann; mehr als ein Grund fpricht dafür. daß

fi
e Erfolg haben wird. Das Zentrum ifi für die Konfervativen ein zwar

fiarker. aber verhängnisvoller Bundesgenolfe. Anders als fonfi im An

fiurm der Parteien gegeneinander. wo der Unterliegende von heute der

Sieger von morgen fein kann. liegen in diefem Kampf die Dinge: nicht
eigner Kraft. um wenigfien der Kraft ihrer Jdeen. verdanken die Konfer
vativen ihre vorherrfchende Stellung- fondern der gefchichtlichen Entwick

lung. die fi
e weniger durch ihre Leifiungen als durch ihre perfönliche Ein

wirkung auf die maßgebenden Stellen über andre emporhob. Jhre Zahl

ifi kleinx und ihre Macht kann in dem Lande des allgemeinen Stimm

rechts nur fo lange währen- wie eine gewilfe Pietät. Duldfamkeit und

Zaghaftigkeit der Andern vorhalten. Haben fie ihre Stellung einmal preis

geben mülfen. kann man fich höchfiens äußere Ereignilfe als Grund einer

Wiedereinfetzung vorfiellen.

Und endlich hat die Bewegung Ausficht. weil fi
e auf dem richtigen

Weg ifi; was fi
e erfirebß die Gleichberechtigung aller- die Befeitigung

befiehender. wenn auch nicht verbriefter Vorrechty ifi eine gerechte und

demokratifche Forderung. die durch die Programme der fchärffien



Ludwig Thoma-Der Dreier 7

Radikalen wie durch die der mildefien Liberalen läuft. Das zwanzigfie Jahr
hundert hat mehr Sinn und Verfiändnis für demokratifche Forderungen
als die leßten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts. Nicht bloß in Deukfch
land. Wenn f>)on die demokratifche Axt an die Wurzel des englifchen Ober

haufes- des heiligfien der konfiitutionellen Heiligtümer- gelegt wird.
-

weshalb follte es dem norddeutfchen Feudaladel anders gehen? Er hat fich
-
felbfi demafkiert und muß die Folgen tragen.

Ewig kann er feine Stellung ohnedies nicht wahren. Die Kraft des demo

kratifchen Gedankens ifi fiät-ker. Ein Volk- das allgemein und richtig lefen und

fchreiben gelernt hat. muß im Lauf der Zeit feinen eignen Wert erkennen
und dann wird es im ganzen immer demokratifch denken; befißt es dazu

noch das allgemeineWahlrecht. fo wird es im Laufe der Zeit auch demokratifch

handeln.
Es ifi für den Freund des Fortfchritts ein gutes Zeichen. daß die Vor
bereitungen für den Wahlkampf in zwei Jahren. der entfcheiden foll- ob

künftigZentrum und Konfervative miteinander Herr fein follen oder die andern.

fchon jetzt fo kräftig einfeßen.

Der Dreier / Von Ludwig Thoma

.g

W., 3x7,
berechtigtes Auffehen erregt und viele Staatsdiener in hohe
Befiürzung verfeßt. Es follen Jurifien. die das Staatsexamen/
mitNotelll befiehen. nicht mehr als Richter angefiellt werden

und diefe Befiimmung foll rückwirkende Kraft haben. Das heißt: einer
großen Anzahl von Leuten follen Ausfichten. die fie nach bisherigem Brauche

hegen durften. mit einmal genommen werden.

Sogar in der Kammer der Reichsräte. wo man Heftigkeiten vermeidet

ifi die Neuerung als hart und unbillig verurteilt worden; und man kann fich
in der Tat kaum eine rechte Vorfiellung davon machen. wie viel Elend diefe
Theorie des Minifiers über zahlreiche Familien bringt.

Herr von Miltner hat bei der Verteidigung feiner Maßregel den fchön
klingenden Satz ausgefprochen. daß ihm für die Rechtfprechung das Befie
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gerade noch gut genug fei. und dem oberflächlichen Bewunderer einer Phrafe
kann damit gedient fein.

Wer fich aber mit derSache eingehender befchclftigt. wird bald erkennen. daß
eine Qualifikation der Richter nach der Examensnote in jeder Hinficht von

zweifelhaftem Wert ifi; und daß ein Jufiizminifier. der fich nur nach dem

Ergebnilfe eines vierzehntägigen Abfchreibens feine Richter ausfuchh nach der

Schablone handeln ja fich felber zwingt. höchfi taugliche Leute auszufperren.

Die Tätigkeit zeigt jedenfalls belfer 'als das Examen. ob jemand fich zum
Richter eignet.

Man muß zunächfi wilfen. wie fich diefe entfcheidende Prüfung abfpielt.
Alljährlich im Dezember verfammeln fich die bayrifchen Rechtspraktikanten.

die einen dreijährigen Vorbereitungsdienfi erledigt haben. in den Kreis

hauptfiädten. um binnen vierzehn Tagen eine entfprechende Anzahl von Auf
gaben fchriftlich zu löfen.

Schon vor Beginn des Examens ergeben fich fchwer wiegende Unter

fchiede zwifchen den Examinanden. die in einer großen Stadt. und denen. die

auf dem Lande praktiziert haben.
Die Städter haben in einer Prelfe das Schema gelernt. nach dem die

verklaufulierten Fragen beantwortet werden. fie find mit dem kraufen Stil
bekannt geworden. den die Korrektoren lieben. und fie können den Ereignilfen

unbefangner entgegenfehen.

Zudem verfügen fie über reichhaltige Bibliotheken. was eine große Rolle

fpielt; fie haben auch gelernt. nachzufchlagen und mit ein bißchen andern

Worten abzufchreiben. Die Handgriffe des Jurifien. welche Tüchtigkeit

und ehrliches Können vollauf erfetzen. find ihnen vertraut.

Ein dritter Vorteil ifi. daß fich verfchiedne Herren zur Arbeitsteilung

verabreden können. was wiederum der Examensnot viel von ihren Schreck

nilfen nimmt.

Der arme ru8ticu8 fieht. aller Hilfsmittel bar vor den verkünfielten'
Fragen. in denen er zu feinem Schaden mehr Weisheit fucht. als fämtliche

Minifierialreite aufbringen können.

Er hat in den fchlichten Prozelfen der Bauerngerichte kaum mehr gelernt
als Formalien; er weiß wenig oder nichts von den mechanifchen Kunfi

griffen. mit denen man die Aufgaben anfaßt. er hat nur die magern Bücher
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fchätze eines ländlichen Gerichtes Notars oder Rechtsanwaltes zur Ver
fügung. und er fieht allein.

Natürlich weiß er. wie ungleich die Waffen find. und er tritt darum be

fangen auf die Menfur.

Dann beginnt alfo diefe allerwichtigfie Prüfung. von der die Laufbahn
abhängt.

Die Aufgaben find ausgeteilt; zu dritt und viert blättern die präparierten

Städter in den neuefien Kommentaren herum und finden als kluge Spatzen
jedes Korn im Roßmifie der reichsgerichtlichen Entfcheidungen. Es handelt

fich ja nicht darum. felbfi etwas Folgerichtiges zu denken; die eigentliche Kunfi
des Jurifien. den feuchten Lehm auseinanderzutreten. muß hier zum erfien
mal geübt werden. und wer aus einem kurzen Paragraphen lange Band

würmer zieht. hat das Befie getan.

Der Korrektor lächelt gnädig. denn er fieht. daß der Examinand alle Fuß
angeln und Selbfifchülfe vermieden hat. welche der Examinator in dem

Gärtlein der Rechtsfragen aufgerichtet hat. und er fieht 'natürlich nicht. daß

dies kein Kunfifit'tck ifi. wenn drei oder vier ausgelernte Kommentardiebe

dabei zufammengeholfen haben. Er fchreibt womöglich die Notel über diefe
abgefchriebene Weisheit und fchenkt damit dem Jufiizminifier einen Roß
käfer für eine goldne Arbeitsbiene.

Dahingegen fchwitzt der arme Bauernpraktikant mit redlichem Mühen.
um Vernunft in dem Unfinn zu finden. der ihm vorgelegt worden ifi

.

Der Refpekt. von dem er fich in keiner Prelfe freigemacht hat. hindert

ihn. auf eine dumme Frage eine dumme Entfcheidung des Reichsgerichts als

Antwort hinzufchmieren. Er will eignes bieten und fieht bald ins Leere; und
was er zuletzt zufammengekocht hat. ferviert er ohne die lange Sauce. die dem

korrigierenden Baalspriefier immerdar die -foauptfache bleibt.

Diefer Prüfling mag noch froh fein. wenn ihm ein fetter Dreier über das

Elaborat gemalt wird. Ungefähr im Mai des darauffolgenden Jahres kommt
dasGefamtergebnis heraus-und da hatnun der Jufiizminifier dienachVierzehn
telsteilen abgefiufte Tüchtigkeit der heranwachfenden Rechtsgelahrtheit vor

fich. Nur. wenn er vergißt. wie ers felbfi gemacht hat. kann er darin die ab

fchließende Qualifikation von jungen Männern fe'hen. die jetzt erfi ins öffentliche

Leben treten. -

7 .
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Jch will gerne glauben. daß Herrn von Miltner das Befie gerade noch
gut genug ifi. aber auf dem Wege findet er es nicht.

Wir brauchen gerechte und kluge Richter. nicht Gelehrte. Selbfi wenn
man annehmen könnte. daß der Abfud aus einem Dutzend Kommentaren

den vollgiltigen Beweis für profundes Wilfen liefert. wäre noch nichts für
die Brauchbarkeit eines exzerpierenden Jurifien dargetan.
Denn Menfchenkenntnis.Lebenserfahrung.Wohlwollen.rafche Auffalfung.

Sicherheit. Ruhe find Eigenfchaften. die den guten Richter machen; das

gelahrte Wefen fieht im Bücherfchrank. zufammengetragen von den viel

zu Vielen.

Ein Mann von fiätem Charakter und unbeirrbarem Recht-?empfinden
bleibt als Richter auch dann noch preiswürdig und wertvoll. wenn er gegen

die leipziger Jnfallibilität verfiößt. indeffen ein weltfremder Paragraphen

frelfer immer und überall ein Übel ifi
.

Gerade die Eigenfchaften.die fo oft den Konkurseinfer machen. die inRelativ

fätze verfchachtelte Eitelkeit. das mit Ziffern und Seitenzahlen belegte Belfer

wilfen. die Sucht nach dem Abfonderlichen. hindern einen Menfchen. ein

tüchtiger Richter im Volke zu werden.

Man muß dem Herrn Jufiizminifier die haarfiräubenden Gefchichten
nicht erfi erzählen. die über unfre Einfer im Schwange find. Auch die nicht

verbürgten zeigen zum mindefien. wie abfprechend man über die Buchgelebr

ten urteilt. An ihrer Rechtfprechung kranken wir ja in Deutfchland! Da

ifi ein Kafien angefüllt mit den Bänden der leipziger Auslegungskunfi. Jn
dreißig Jahren haben die Auserlefenen der Zunft fo ziemlich über alles und

jedes eine verworrne Erklärung abgegeben. haben in alle lebendigen Jnterelfen
des Volkes ihre abgefiorbnen Jdeen gelegt. haben nirgends gefördert. doch
vielerorten gehemmt. haben niemals dem Rechtsempfinden des Volkes durch
prägnante Sätze glücklichen Ausdruck gegeben. doch es mit verfchlungnen

Satzgedärmen erdrolfelt. Auf einer Seite von Jakob Grimms Rechts
altertümern fieht mehr rechtsbildende Spruchweisheit -als in den aber

hundert Bänden der leipziger Rechtfprecher. Hätte ein gütiges Gefchick

unter diefe argen Spintifierer einige Dreierjurifien geworfen. denen die

Fähigkeit mangelt. aus jedem fimpeln Begriffe Scharpie zu zupfen. dann

hätten wir weniger Erklärungen. die aus dem Recht eine Geheimwilfen
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fchaft machen. und die deutfche Sprache wäre nicht auf den leipziger Satz
bau heruntergekommen. Ein Jufiizminifier kann heute fagen:

„Gott fchütze mich vor meinen Einfern.
Vor meinen Dreiern fchütz ic

h

mich fchon felber."

Wenn es ihm nur gelingt. die mit der befien Note prangenden Herren

in die Jfolierzellen des Minifieriums einzufperren. wo fie niemandem fchaden

können. dann mag er unter den übrigen brauchbare Leute herausfuchen.

Wenn Herr von Miltner den Grundfatz auffiellt. daß die dienfiliche

Qualifikation nichts und die Note alles gelten folle. fchafi't er ein unicum.

Der richterliche Beruf wird das mit jedem andern gemeinfam haben. daß
er feine Leute erfi erzieht.

Die jungen Herren fchreiben im Staatsexamen Schulauffätze nieder
über Formeln. deren Anwendung fi

e in der Vorbereitungspraxis kaum

kennen gelernt haben; fi
e mülfen darum. alle ohne Ausnahme. von vorn

anfangen und lernen. die Gefetze anzuwenden. was nicht bloß fchwieriger.

fondern auch wichtiger ifi. als fie zu kommentieren. Mancher kommt nun

erfi dazu. ein Wilken zu fchätzen. das Leben gewinnt. und mit dem Jnterelfe

wachfen ihm Gewandtheit. Verfiändnis und Tüchtigkeit.

Binnen kurzem hat er i
n angewandtem Können jeden Brucheinfer übcr

flügelt und zeigt Eigenfchaften. die fein Vorgefetzter und eigentlicher Lehrer

rühmend anerkennt. Zudem reift erfi jetzt fein Charakter aus; er legt ein

paar leichtherzige Meinungen ab. wird ernfi. gefaßt und pflichttreu und

fieht im Richteramt die fchwere Verantwortung. die ihm anhaftet.
Er unterfcheidet fich vielleicht gerade darin rühmlich von dem eingebildeten
Bücherwurm. der vom erfien Tag an die Lebenserfahrung feiner Vor
gefetzten gering achtete.

Aber dem armen Dreier hilft alle Redlichkeit nichts mehr; er hat fich als

Springinsfeld die Kappe verfchnitten. indem er feinerzeit nicht alles zu finden

wußte. was zehn Dumme über einen Paragraphen gefchrieben hatten. Viel
leicht gerade darum. weil er ein tüchtiger Kerl war. hatte er die zufammen
gefiopfelte Weisheit gering gefchätzt. und weil e

r ein vernünftiges Deutfch

fchrieb. hatte er feine Arbeit nicht dem leipziger Gallimathias angepaßt.

Das macht den tüchtigen Mann für immer' untauglich zum Richter in

den Augen eines Minifiers. dem das Befie gerade noch gut genug ifi.
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Dcutfche Eifenbahngemeinfchaft

Von Paul Frühauf

Reichstagsabgeordnete Ballermann hat in feiner groß an

gelegten Etatrede vom neunten Dezember diefes Jahres die

. . im Reichstag noch niemals gehörte Aufforderung an Preußen- gerichteh in der jetzt brennenden Frage der deutfchen Eifen

bahnreform die Jnitiative zu ergreifen. auch wenn es felbfi dabei Opfer zu
bringen hätte. Ein Ruf, der in den weitefien Kreifen volles Verfiändnis
und uneingefchränkte Zufiimmung gefunden hat. Der Reichskanzler hat eine

Erklärung darauf nicht abgegeben. und der Abgeordnete Balfermann wird

die fofortige Abgabe einer folchen in diefem Falle auch nicht ohne weiteres

erwartet haben. Dagegen erfcheint es als eine dringende Aufgabe, diefe jetzt .

ausfiehende Erklärung der preußifchen und Reichsregierung bei jeder Gelegen

heit in Erinnerung zu bringen. denn acl [(alenclag graecW verfchieben läßt

fich die Beantwortung diefer Frage nicht mehr. Wie heiß der Boden in
der deutfchen Eifenbahn- und Wafierfiraßenpolitik allgemach geworden ifi

.

beweifi das mit Balfermanns Anfrage fafi gleichzeitige Pronunziamiento. das

Sachfen und Baden wegen des preußifchen Schifi'ahrtsabgabenprojekts dem

deutfchen Volk unterbreitet haben. Schon im Jnterelfe der allfeitigen Be
leuchtung darf man diefen beiden Staaten für die Betonung dankbar fein.

die fi
e dem engen Zufammenhang jenes Projekts mit Tarifpolitik und

Rentabilität der deutfchen Staatseifenbahnen in ihren vortrefi'lichcn Dar
legungen gewidmet haben.

Noch eine dritte Erfcheinung der letzten Monate verdient es. in diefem

Zufammenhang erwähnt zu werden. Ein hoher badifcher Eifenbahnbeamteß
der durch feinen Dienfi als vadifcher Delegierter zur preußifch-heffifchen

Eifenbahndirektion Mainz für ganz befonders eingeweiht in alle diefe
Fragen gehalten werden darf- Regierungsrat Endreß. hat diefen feinen

Pofien vor kurzem aufgegeben und ein Lehramt an der Handelshochfchule
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Mannheimübernommen.getrieben von demWunfche.invollerllnabhängigkeit

für die von ihm vorgefchlagne deutfche Eifenbahngemeinfchaft auf föderativer

Grundlage öffentlich in Rede und Schrift einzutreten. Seine Vorträge

über diefen Punkt find in verfchiednen füddeutfchen Städten ausnahmslos
beifällig aufgenommen worden und verdienen in der Tat die ernfilichfie
Beachtung.

Seine Vorfchläge gehen dahin. daß alle fiiddeutfchen Staaten - und
wohl auch Sachfen - an Preußen mit der gemeinfamen Forderung heran
treten follen. unter Aufrechterhaltung der jetzigen Eigentumsverhältnilfe eine

deutfsje Eifenbahngemeinfchaft und als deren Organe einen ,Bundes

eifenbahnrat mit zwanzig nichtpreußifchen und neunzehn preußifchen
Stimmen. daneben ein deutfches Eifenbahnparlament aus Dele
gationen der fämtlichen Einzellandtage zu bilden und die Gefchäfte diefer

Gemeinfchaft von einem Bundeseifenbahnamt aus Mitgliedern aller

Bundesfiaaten mit dem preußifchen Eifenbahnminifier an der Spitze führen

zu lafien. Die Überfchitlfe. fchlägt Endreß vor. follen'zunächfi nach dem

Maßfiab der Durchfclmittserträge der letzten fünf oder zehn Jahre. der Refi
foll zur einen Hälfte unter Berückfichtigung des Anlagekapitals. zur andern

Hälfte unter Berückfichtigung der geforderten Betriebsleifiungen unter die

Gemeinfchaftsgenolfen verteilt werden. Diefe Vorfchläge enthalten eine in

großen. aber deutlich erkennbaren Umrilfen gezeichnete Subfianziierung der

von Balfermann ganz allgemein aufgefiellten Forderung. und fie ermöglichen

glt'icklicherweife - was ihren größten Vorzug bildet - ein aufrichtiges und
offnes Eintreten für fie vonfeiten deren. welche die von Bismarck vor mehr
als dreißig Jahren. leider vergeblich. geforderte Reichseifenbahn auch heute
noch als die einzig ideale Löfung der deutfchen Eifenbahnfrage betrachten.
Wenn Endreß der Meinung ifi. daß Preußen fich folchen Vorfchlägen

gegenüber im Hinblick auf feine nationalen Traditionen nicht ablehnend ver

halten werde. und wenn Balfermann die Hoffnung ausfpricht. daß Preußen

diefem Ziele zuliebe fich fogar zu Opfern werde bereitfinden lall'en. fo fprechen

zugunfien folcher auf den erfien Blick fanguinifcher Auffalfungen fehr ge

wichtige Grimde. die nur den oberflächlich Urteilenden an dem endlichen Erfolg

verzweifeln lall'en dürften. Der künftige Ausbau der deutfchen Walferfiraßen
und die Einigung über die hierfür zu bringenden Opfer bilden neben der

7 o
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nationalen Zufammenfalfung des Betriebs der deutfchen Eifenbahnen ein

heute hochaktuelles Problem. delfen Löfung nur durch gleichzeitige Beant

wortung beider Fragen in einer alle Teile gleichmäßig befriedigenden. zu
gleich mitSinn und Wortlaut der Reichsverfalfung in Einklang zu bringenden
Weife erwartet werden darf. Die in der Eifenbahnfrage aus bekannten

Gründen (höheres Anlagekapital infolge der Gebirgsbahnen. größere Ent

fernung von der See und die durch beide Urfachen bedingte geringere Ren

tabilität) fchwächere Stellung Süddeutfchlands gegenüber dem Norden wird

erheblich gefiärkt durch den Hinweis auf die Tatfache. daß Süddeutfchland.
und namentlich Bayern und Baden. das für ewige Zeiten unerfchöpfliche

Lager des größten Teils der täglich wertvoller werdendenWalferkräfte bilden.
welche die keineswegs uuerfchöpflichen Kohlenlager Norddeutfchlands in wirk

famer Weife zu ergänzen und vielleicht dermaleinfi zu erfetzen geeignet er

fcheinen. Wir Süddeutfchen kommen alfo auch nicht mit leeren Händen.
Nur im Rahmen einer nationalen Einigung über diefe beiden großen
Fragen dürfte es möglich fein. dem preußifchen Schmerzenskind. den Schiff
fahrtsabgaben. die antinationalen Giftzähne auszubrechen. Der fchlimmfie
diefer Giftzähne ifi die durch nichts zu begründende Zumutung. daß die

Beteiligten. anfiatt nach gleichem und gerechtem Maß zu den Kofien des

Unterhalts und weiteren Ausbaus unfres deutfchen Walferfiraßennetzes wie

bis jetzt herangezogen zu werden. künftig durch Anwendung des zentrifugal

und dadurch antinational wirkenden Entfernungstarifs gezwungen werden

follen. Abgaben zu bezahlen. die im Verhältnis zur Entfernung von den

Anfchlußpunkten an die Weltverkehrsfiraße. die hohe Sea größer und dadurch
für die feeentfernten oberdeutfchen Bundesfiaaten drückend bis zurVernichtung

ihrer Konkurrenzfähigkeit bemelfen werden follen. Kann man fich in Preußen

entfchließen. von dem verkehrsmörderifchen Prinzip der Entfernungstarife

abzugeben und zu einer alle Beteiligten gleichmäßig belafienden Zonem. oder

beffer noch zu einer einheitlichen Portoabgabe überzugehen. fo wäre dem

Gedanken der Schaffung auch einer deutfchen Walferfiraßengemeinfchaft

der Weg geebnet. Jhre Eingliederung in die vorgefchlagne Eifenbahn
gemeinfchaft wie die Ausgefialtung einer auf der föderativen Grundlage der

Reichsverfalfung errichteten deutfchen Eifenbahn- und Walferfiraßen-Ver

kehrsgemeinfchaft werden damit in den Bereich der Möglichkeit gerückt.



Paul Frü hauf. Deutfche Eifenbahngemeinfchaft 15

und es könnte der die Grundlagen der Reichsverfalfung erfchütternde häßliche

Streit. der jetzt zwifchen den Einzelfiaaten offen zum Ausbruch zu kommen

droht. den aber im Keime zu erfiicken jeder Vaterlandsfreund den glühenden

Wunfch hegen muß. alsbald zu Grabe getragen werden.

Fragen wir nun. welche Faktoren in Betracht kommen. wenn diefer unfer
Volk täglich fchwerer drückende Stein endlich ins Rollen gebracht werden

foll. fo darf der national und wirtfchaftlich gewiß hochpolitifche Charakter

diefer Fragen nicht dazu verleiten. fich etwa nur an die eine oder die andre der

politifchen Parteien wenden zu wollen. Vor diefen Fragen verblalfen glück
licherweife die Unterfchiede der Parteien bis zur Unkenntlichkeit. Alle erfcheinen

hier gleichmäßig berufen. und einer jeden von ihnen wird es vertrauensvoll

überlalfen werden dürfen. ob und wann fie fich die Rolle der auser-wählten

zu übernehmen entf>)ließen will. Mit befondrer Genugtuung wäre es ficherlich
zu begrüßen. wollten die liberalen Parteien aller Schattierungen das Wort
Balfermanns alsbald zum Anlaß nehmen. ihm in Form geeigneter Anträge

fowohl im Reichstag als auch in den Einzellandtagen den erforderlichen Nach
druck zu verleihen. Von diefen erfcheinen die badifche und die fächfiftbe
Volksvertretung wohl vor allen berufen. ihre Stimme fchon jetzt zu erheben.
Die Bedeutung und Tragweite der Schaffung einer „durchgreifenden
Verbelferung und Erweiterung der befiehenden Verkehrswege zu Walfer
und zu Lande". ferner „die gerechte Verteilung der Staatslafien unter fämt

liche Erwerbsfiände und unter die einzelnen nach Maßgabe ihres Befißes
und ihrer Leifiungsfähigkeit". endlich die Vertretung des Grundfaßes: „bei

einem etwaigen Gegenfaß die nationalen Jntereffen allen einfeitigen gewerb

lichen Jnterelfen ohne weiteres und bedingungslos voranzufiellen".
- das

find die Grundfätze und Forderungen. von denen aus im vorliegenden Fall
das deutfche Volk an die Arbeit zu gehen und Hand anzulegen haben wird.
wenn es ihm mit der Erreichung des von uns allen mit Sehnfucht erhofften.
bei feiner künftigen Verwirklichung mit Jubel und Begeifierung begrüßten

Zieles ernfi ifi
.

Daran zu zweifeln. hat aber niemand mehr das Recht.
- Nun finden fich diefe Forderungen und Grundfäße wörtlich im Programm
des über ganz Deutfcbland verbreiteten und mit fympathifchen Erwartungen

aufgenommenen Hanfabundes enthalten. der e
s

außerdem in feinem Pro
gramm „für feine Pflicht erklärt. über die Bedeutung von Gewerbe. Handel
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und Jndufirie im Staate. über ihre Stellung in der Gefamtwirtfchaft. fo
wie über Jnhalt und Charakter der für fie wichtigen Gefetzgebung in allen

Schichten der Bevölkerung volle Aufklärung zu verbreiten. das erwerbs

tätige Bürgertum von der unabweisbaren Pflicht aktiver Mitwirkung an
den Aufgaben des Staats zu überzeugen".

Jm Hinblick auf diefe zum erfienmal nach drei Jahrzehnten politifcher
und wirtfchaftlicher Reaktion die Hoffnung und das Vertrauen auf end

liche Wendung zu einer glücklicheren Zukunft in der Brufi von Hundert
- taufenden erweckenden Worte darf heute an den Hanfabund die Aufforderung

gerichtet werden. feine verheißungsvollen Worte nunmehr in die erlöfende
Tat umzufetzen. für die Forderung Balfermanns. für die Schaffung einer

einheitlichen. großzügigen deutfchen Verkehrspolitik auf der ganzen Linie

mobil zu machen und in die Agitation einzutreten.
'

Welche tiefgehende. die Malfen eines Volkes unwiderfiehlich mit fich
fortreißende Wirkung die Agitation für eine Lebensfrage der nationalen

Wirtfchaftspolitik zu entfalten vermag. dafür bietet die Gefchichte- des deutfchen

Zollvereins. der wirtfchaftlichen Grundlage des Deutfchen Reiches. ein
'

Beifpiel. das gleichermaßen zu unfer aller Kopf und Herzen fpricht.

Kein Zweifel. daß auch heute wieder mit denfelben Mitteln diefelbeWirkung

erzielt werden wird. Hat doch das fchweizer Volk gezeigt. wie keine politifche
Bewegung. einfchließlich der um die Verfalfungsfrage. jemals zuvor und

nachher die Wähler in Palafi und Hütten bis in die abgelegenfien Gebirgs

täler hinein fo intenfiv ergriffen. jemals fo ungeheure Ziffern der Wahl
beteiligung erreicht hat wie das um die Jahrhundertwende kühn geforderte

und freudig gegebene Referendum für die Schaffung einheitlicher fchweizer

Bundesbahnen.

Der Hanfabund fetze es fich zum Ziel. das deutfche Volk zu einem Agi

tationsreferendum für Schaffung einheitlicher deutfcher Verkehrspolitik zu

rufen. und er wird fich als ein politifcher Magnetberg erweifen. der alle

Freunde nationaler Großtat mit unwiderfiehlicher Kraft zu feinen Fahnen

zieht.
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Kiel und Tfingtau / Von Otto Corbach
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der kieler Werft hat eine befchämende Verderbnis geherrfcht.
Mit Reichseigentum ifi in empörenderWeife gewüfiet worden.

** -- -

ö

Es wurde gefiohlen und unterfchlagen. und eine Reihe von

Beamten erwies fich als unfähig. auch nur zu ahnen. daß die Verwal

tung fortgefeßt von gerilfenen Händlern in völlig gefetzmäßiger oder doch

gefetzlich nicht faßbarer Form übers Ohr gehauen wurde.

Für all das hat der kieler Werftprozeß eine Fülle von unzweideutigen Bei
fpielen an den Tag gebracht; und weil das nun gerichtsnotorifch ifi

.

machen

fich die Zeitungen darüber her und verarbeiten es zu Leitartikeln voll zornigen

Verlangens nach grundfiürzenden Reformen. Sollte jedoch nicht manches
deutfche Blatt. das auf die Fefifiellungen eines Königlichen Landgerichts
gewartet hat. um feine Vorwürfe gegen die Oberwerftdirektion zu fchleudern.

fchon viel früher Gelegenheit gehabt haben. jene an ruffifche Beifpiele erin

nernden Zufiände aufzudecken? Denn warum pflegen in andern Ländern. wo

es rührigere. findigere und mutigere Journalifien gibt als bei uns. folche
Dinge eher durch die Prelfe als durch Gerichtsverfahren enthüllt zu werden?

Nur in Deutfchland fühlt fich auch die Prelfe im allgemeinen als öffentliche
Anklägerin niedrigeren Ranges im Vergleich zur Staatsanwaltfchaft; fonfi
würde fi

e bei Prozelfen. die die Allgemeinheit angehen. fich nicht in der

Regel mit der Ausrede. fi
e wolle nicht „in ein fchwebendes Verfahren ein

greifen". um ein Urteil herumdrücken. bis der Spruch des Gerichtes vor

liegt; denn das heißt unter Umfiänden warten. bis das Kind in den

Brunnen gefallen ifi.

Unfer ofiafiatifches Schußgebiet wird. wie die kieler Werft. vom Reichs
marineamt verwaltet. Kiel liegt gewilfermaßen vor unferer Tür. Tfingtau
weit hinten im fernfien Ofien. Was in Kiel möglich war. kann doch in

Tfingtau nicht unmöglich fein. um fo weniger. als die Gründung. Entwick

Märe. .befl- 2
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lung und Verwaltung einer Handelskolonie Marinebeamten doch viel ferner

liegen muß als der Betrieb einer Werft.
Eine unabhängige Zeitung. die im deutfchen ofiafiatifchen Schutzgebiet

erfchien. die „Deutfch-Afiatifche Warte". brachte im Oktober 1902 einen

Artikel. worin gegen die Verwaltung der Kolonie die fchwerfien Anklagen

erhoben wurden. Gegen den verantwortlichen Redaktör wurde vom Kaifer

lichen Gericht in Tfingtau fofort ein Verfahren „wegen Beleidigung von

Gouvernementsbeamten" eingeleitet. Er hatte für die völlig unabhängige
Herausgabe des Blattes mit einer fchanghaier Firma einen Vertrag abge

fchlolfen. der noch fafizwei Jahre hätte laufen follen. DieFirma wurde jedoch

veranlaßt. den Vertrag fofort für aufgehoben zu erklären. und bevor noch
der Redaktör Gelegenheit gehabt hatte. feine Behauptungen als Angeklagter

zu vertreten. wurde die einfeitige Löfung vom Gericht als gültig anerkannt

und jeglicher Entfchädigungsanfpruch verneint. Gleich am erfien Verhand

lungstage im Strafverfahren konnte der Angeklagte fchweres Gefchüß auf

fahren. Er machte fich namentlich anheifchig. durch Dutzende von Anträgen

zu beweifen. daß tatfächlich in der Kolonie. wie er behauptet hatte. „Millionen

durch amtlichen Ehrgeiz und Unverfiand nutzlos verfchleudert" worden wären.

Für die zweite Sitzung lagen die Beweisanträge fchriftlich vor. Jedoch bei

ihrem Beginn erklärte der fiaatsanwaltfpielende Referendar. der Kaiferliche

Oberrichter. der dieVerhandlung leitete. habe fich geirrt. Die Sätze. die fich
auf Millionenverfchleuderung bezögen. hätten garnicht inkriminiert werden

follen. Der Oberrichter gab zu. den Strafantrag falfch verfianden zu haben.

Mehrere Beweisanträge des Angeklagten bezogen fich auf Befiechlichkcit
und andre Untugenden gewilfer Beamten. Daß es folche fchwarze Schafe

gebe. wurde nicht befiritten. Die in den Anträgen angerufnen Zeugen und

Sachverfiändigen brauchten folglich garnicht erfi geladen zu werden; und

man begnügte fiä) damit. den Angeklagten wegen fahrläffiger Beleidigung.

die in der Form feiner Ausführungen gefunden wurde. zu einer Geldfirafe

von hundertfünfzig Mark zu verurteilen.

Der „Oberrichter". der diefen fonderbaren Prozeß leitete. war. bevor et

nach Tfingtau kam. Amtsrichter in
- Schwedt. Er war noch recht jung;

feine Laufbahn hatte kaum begonnen. er hatte jedoch eine fchon bejahrte Dame

geheiratet. die Schwefier eines Unterfiaatsfekretärs. Über das ungleiche
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Paar wurde in Tfingtau viel gelächelt. Nach dreijährigem Kolonialdienfi
kehrte der Oberrichter nach Deutfchland zurück. um hier. ganz ungewöhnlich

frühzeitig. bald Oberkammergerichtsrat und Landgerichtsdirektorzu werden.

Jn dem Urteil befand fich eine Stelle. wo es hieß. das Gericht fe
i

zu der

Überzeugung gelangt. daß der Angeklagte „ kein aufVerleumdung ausgehender

Zeitungsfchreiber“ fei. daß er habe „Mißfiände aufdecken wollen". Jn um
. fo merkwürdigerm Lichte mußte der frühere Gerichtsbefchluß erfcheinen. durch

den man dem Angeklagten feine Waffe. die Zeitung. aus den Händen wand.
ehe der Strafprozeß verhandelt wurde.

Kurz bevor der befagte Anklageartikel erfchien. hatte der Gouverneur des

Kiautfchaugebiets. Kapitän zur See Truppel. der inzwifchen zum Admirals
rang aufgerückt ifi

.

den Redaktör der „Deutfch-Afiatifchen Warte" in Gegen
wart feines erfien Adjutanten zu überreden gefucht. die Unabhängigkeit feiner

Feder auf dem Altar einer Subvention zu opfern. die er jenem Blatte
aus den Mitteln deutfcher Steuerzahler verfchaffen wollte.
Es gab damals fchon manch einen in Tfingtau. den die kaufmännifche
Unfähigkeit der Verwaltung zum reichen Manne gemacht hatte; und nach
der ganzen Art und Weife. wie mit einem Redaktör verfahren wurde. der
eine folche Mißwirtfchaft ans Licht der Öffentlichkeit zerren wollte. ifi kaum

anzunehmen. daß die Verhältnilfe fich feicdem gebelfert hätten.

Zu jener Zeit befand fich feit fünf Jahren an der Spitze der Bauverwal
tung ein Beamter. dem die gröbfien Fahrläffigkeiten und Mißgrifi'e nach
gefagt wurden. Er hatte den Titel Baurat. aber fafi alles. was unter feiner
Oberleitung gebaut wurde. erwies fich als Pfufchwerk. Der kleine Hafen.
den er als Proviforium für den großen baute. erhielt eine Brücke. an der.
kaum daß fi

e fertig war. die Fundamente und die Sockel der Pfeiler vom

Seewalfer fafi gänzlich weggewafchen wurden. weil der Mörtel. der. nach
Angaben des Baurats gemifcht. dazu verwandt worden war. allen fach
männifchen Regeln widerfprach. Zudem war die Brücke an einer falfchen
Stelle angelegt. und man hatte. als man das einfah. das erfie Projekt nur aus
geführt. weil fonfi die damit betraute Firma ein Reugeld hätte beanfpruchen

dürfen. Die ganze Anlage. die Millionen kofiete. hat nie dem Zwecke dienen

können. für den fi
e befiimmt war. Einer Brücke. die der oberfie Leiter der

Bauverwaltung in der Außenbucht von Tfingtau bauen ließ. widetfuhr das
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Unglück. daß ein Pfeiler während eines Sturmes völlig unterwafchen wurde.
weil er nicht richtig fundiert war. Von einer Riefenanlage. die Unfummen
verfchlang: der Regenwalferkanalifation in Tfingtau. behaupteten die ver

fiändigfien Leute. daß ihr praktifcher Nutzen gleich Null fei. Unfinnig ifi vor

allen Dingen der ganz gewaltige Umfang der Siele. was auch in amtlichen

Berichten nach Berlin nachträglich zugefianden wurde. Man entfchuldigte

fich damit. daß die Chinefen von unheimlichen Walfermengen erzählt hätten.
die im Sommer von den Bergen zu Tal firömten. Nachher habe es fich
herausgefiellt. daß es damit fo gut wie garnichts auf fich habe. Noch un

finniger war die Herfiellung riefiger Sammelbehälter für Walker. die zur
Befprengung der Straßen dienen follten. Sie find. trotzdem fie Unfummen
kofieten. nie dazu verwandt worden; Schmutz und Unrat haben fich in ihnen
angefammelt. Jn der Bauverwaltung ging es überhaupt merkwürdig zu.
Es ifi vorgekommen. daß ein Unterbeamter einen Bau wegen fchlechter Aus
führung nicht abnehmen wollte. und daß dann der Abteilungsvorfieher. ein

Regierungsbaumeifier. die Abnahme vollzog.

Der große Hafen wurde von einem privaten Unternehmer. C. Vehring.

gebaut. Zur Beauffichtigung aber hatte die Bauverwaltung eine befondre

Abteilung eingerichtet. mit einem Königlichen Bauinfpektor an der Spitze.

mit einem Werftbuchhalter. zwei Baufchreibern. zehn Technikern und fünf

zehn Bauauffehern. Diefer ganze Beamtenkörper hat aber kaum irgend

welchen. jedenfalls keinerlei geifiigen. Einfluß auf die Ausführung der Anlage

ausgeübt. Die Zeichnungen wurden durch einen von der Firma Vehring
angefiellten Jngenieur angefertigt. natürlich fo

.

wie es deren Vorteilen ent

fprach. Bauinfpektor Born. der Leiter der Hafenbauabteilung. fetzte feinen..
Namen unter die Zeichnungen. und die gingen dann nach Berlin ins Reichs
marineamt. Bei den Zeichnungen für die Kaimauer fand man nun inBerlin

heraus. daß die Entwürfe einfeitig zugunfien des Unternehmers zurecht gemacht

waren. Man fchickte fie. gründlich berichtigt. zurück. und Bauinfpektor'
Born ward kurz darauf. nach vierjähriger Anwefenheit in der Kolonie ab

berufen. Wozu hatten nun all die Jahre hindurch die zehn Techniker gedient.
die bei der Hafenbauabteilung angefiellt waren? Für Nebenarbeiten. Aus

führung von Privatbauten und fo weiter hatten fie fiets Zeit gehabt.

Überhaupt: die Nebenarbeiten! Ju allen Büros der Bauverwaltung
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wurde ein Teil der Dienfifiunden damit ausgefüllt. Bei einem Regierungs
baumeifier war es an der Tagesordnung. daß der eine oder der andre feiner

Techniker. dem er eine Arbeit übertragen wollte. ihm erklärte. er fe
i

für
dringende Nebenarbeiten in Anfpruch genommen. Der Vorgefetzte wandte

fich dann an einen andern Untergebenen. wobei er unter Umfiänden wieder

einen Korb bekam. fo daß er es bei einem dritten verfuchen mußte. ,

Jm kieler Werftprozeß erklärte ein Alfelfor der Marine-Jntendanten hoch,

mütig. die kaiferliche Werft habe nicht in kaufmännifcher Weife einen
Gewerbebetrieb zu verwalten. fondern fü

r

eine fchlagfertige Flotte zu forgen.

Daß dem Reichsmarineamt die Schlagfertigkeit der Flotte über alles gehen
foll. verfieht fich von felbfi. Natürlich enthebt fi

e das keineswegs der Ver
pflichtung. dafür zu forgen. daß in ihren Betrieben mit der Sorgfalt eines

ordentlichen Kaufmannes gewirtfchaftet werde und nicht aufKofien der Steuer

zahler Millionen verfchleudert werden. Jn Tfingtau geht die fouveräne Miß
achtung kaufmännifcher Erwägungen bei den Beamten aber noch viel weiter.

Da fiellt man fich auf den Standpunkt. daß man in Tfingtau für ein
prächtiges. fchneidiges Stadtbild zu forgen habe. und nicht dafür. eine Kolonie
mit den Mitteln deutfcher Steuerzahler nach kaufmännifchen Grundfäßen
zu entwickeln. Dafür ein drafiifches Beifpiel: Ein Kaufmann in Tfingtau

hatte die Abficht. fich an einer der Hauptfiraßen ein dreifiöckiges Wohn
und Gefchäftshaus bauen zu lalfen. Er ließ auch damit beginnen. Während
des Baues trat aber eine wirtfchaftliche Krife im ofiafiatifchen Gefäjäfts
leben ein. die auch ihm fiarke Verlufie brachte. Um feine flüffigen Mittel

..zu fchonen. ließ er fein Haus zunächfi nur zweifiöckig mit flachem Dach aus

führen und fuchte dafür nachträglich die baupolizeiliche Genehmigung nach.

Er erhielt darauf folgenden Brief :

Tfingtau. 3
. November 1902

.Herrn G. Landmann.
Hier!

Auf Ihr an die Baupolizei gerichtetes Gefuch vom 25. vor. Mon. erkläre
ich mich damit einverfianden. daß Ihr Neubau an der Prinz Heinrichfiraße in

der jeßigen Ausführung als Proviforium bis fpätefiens zum 31. Dezember 1903
geduldet werden foll. Ifi bis zu diefem Zeitpunkt das jeßt fehlende dritte
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Gefchoß nebfi hohem Dach gemäß den früher genehmigten Bauzeichnungen

nicht mindefiens im Rohbau fertiggefiellt. fo fällt nach der Verordnung betreffend
den Landerwerb vom 2. September 1898. Ziffer 3. Abfaß 4. das Eigentum an

Ihrem Grundfiück*) dem Gouvernement zu. welches Ihnen nur die Hälfte des

von dem erfien Eigentümer gezahlten Kaufpreifes zurückzahlen wird.

Der kaiferliche Gouverneur

in Vertretung:

(gez.) Hofrichter.

Man wird die Pfychologie diefes Briefes völlig begreifen. wenn man
überlegt. daß die amtlichen Denkfchriften über die Entwicklung des Kiau

tfchaugebiets. die auch den Reichsboten jährlich vor Beratung des Etats

überreicht werden. immer fehr reichlich mit Bildern ausgefiattet find. Ein
Bild von der Prinz Heinrichfiraße. das ein Haus mit flachem Dach zeigt.
müßte das äfihetifche Gefühl des Betrachters verletzen. könnte alfo unter

Umfiänden das günfiige Vorurteil eines Reichstagsabgeordneten für das

kolonifatorifche Gefchick des Reichsmarineamts beeinträchtigen. Die bau

polizeilichen Vorfchriften der Verwaltung Tfingtaus entfprechen überhaupt

denen moderner Großfiädte. Vom kaufmännifchen Standpunkt aus ifi das
nie zu rechtfertigen gewefen. Ohne den Zwang zum Bau eines repra'fentativen
Gebäudes würde gleich im Anfang manches ofiafiatifche Handelshaus. das

dort noch heute nicht vertreten ifi. eine Zweigniederlalfung in Tfingtau errichtet

haben. Es wäre möglich gewefen. in einem kleinen. unanfehnlichen. billigen
Gebäude einen Vertreter unterzubringen. der abgewartet hätte. wie fich die

Kolonie entwickeln würde. Wer fich in eine junge Kolonie begibt. will mit

feinen Mitteln in erfier Linie Gefchäfte machen. nicht pomphaft wohnen. Hat
er erfi einige Jahre hindurch gut verdient. fo fiellt fich bei ihm von felbfi der

Wunfch ein. auch ein fiattliches Wohnhaus zu befißen. Ein Kolonifi. der

heute große Werkfiätten. Schlolfereien. Gießereien. eine Anfialt zum Bau
von Booten und fo weiter befitzt. konnte. als er. ein unanfehnlicher. mittel

lofer Schlolfer. zuerfi nach Tfingtau kam. zunächfi keine Stätte finden. wo

es ihm erlaubt gewefen wäre. eine kleine Schmiede zu errichten. Er würde der

*) Selbfiverfiändlich mit dem Gebäude. Anmerkung des Verfaffers
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Kolonie wahrfcheinlich wieder den Rücken gekehrt haben. hätte er nicht ein

Handfchreiben des Prinzen Heinrich an den Gouverneur in der Tafche gehabt.

Damit hatte es folgende Bewandtnis: Franz Ofier. fo hieß der Mann.

hatte auf dem Kriegsfchifi' Wörth gedient. als Prinz Heinrich delfen Kapitän

war. Er brachte es zum Marinegefchützmeifier. Das letzte Dienfijahr führte
ihn nach Ofiafien. wo er nach Ablauf der Militärzeit im Jahre 1896 in

. Hongkong Befchäftigung fand. Jm November 1897 erfolgte die Befitz
ergreifung Kiautfchaus. aber die Gerüchte. die bald über die neue deutfche

Kolonie an der Küfie umliefen. waren wenig geeignet. an den älteren Plätzen

anfäffige Deutfche zu bewegen. dort ihr Glück zu verfuchen. Es hieß all
gemein. Zivilifien würden in der Kolonie nur geduldet; an den maßgebenden

Stellen fehe man in Tfmgtau lediglich einen Stützpunkt für die Marine.

Deshalb dachte auch Ofier nicht im entferntefien daran. nach Tfingtau

überzufiedeln. Durch einen Zufall wurde jedoch im Jahre 1898 Prinz Heinrich
auf feinen ehemaligen Marinegefchützmeifier wieder aufmerkfam. Er gewahrte.
als er fich in Hongkong aufhielt. in einem Schaufenfier eine wunderfchöne

Kunfifchmiedearbeit. die. wie auf dem Etikett vermerkt fiand. aus einer

Schraube vom untergegangnen „Jltis
"
hergefiellt worden war. Prinz Heinrich

erkundigte fich nach dem Verfertiger. und man nannte ihm Franz Ofier.
Er erinnerte fich feiner fofort. fuchte ihn auf und empfahl ihm. doch nach
Kiautfchau zu gehen. wo ein fo tüchtiger Kerl wie er gewiß hoch willkommen

fein würde.

Kurz darauf wurde Ofier ein Empfehlungsfchreiben des Prinzen an den

damaligen Gouverneur des Kiautfchaugebietes. Kapitän zur See Rofendahl.
überbracht. Er hatte es jedoch garnicht eilig. der Aufforderung Folge zu
leifien. fondern fiedelte zunächfi nach Schanghai über. wo er fich als Werk

meifier in einer Baumwollfpinnerei anfiellen ließ. Etliche Monate fpäter

fuhr er. nachdem er vorher eine Aufklärungsreife unternommen hatte. mit den

Materialien für eine Bretterbude. einigen Drehbänken. Bohrmafchinen und

andern Werkzeugen nach Tfingtau. Ein Hotelbefitzer fiellte ihm fein Grund

fiück für die fliegendeSchmiede zur Verfügung. Kaum aber hatte der oberfie

Baubeamte. Baurat Gromfch. den Neuling am Schmiedefeuer entdeckt

fo erhielt diefer den baupolizeilichen Befehl. die Bude wieder abzubrechen und

zu warten. bis ihm ein Platz dafür angewiefen würde. Jn der Bucht von



24 Otto Corbach. Kiel und Tfingtau

Tfingtau lag damals ein Hulk. Kurz entfchlolfen verlegte Ofier feine Werk

fiatt dorthin. Es dauerte. trotzdem er inzwifchen das Handfchreiben des

Prinzen Heinrich vorgezeigt hatte. länger als drei Wochen. bis ihm ein ganz

entlegnes Plätzchen „am Strandlager". bezeichnet wurde. wo er fein höchfi
verdächtiges und bedenkliches Handwerk ausüben durfte. Heute haben die

Ofierfchen Werke wie gefagt eine fiattliche Ausdehnung und genießen in

ganz Ofiafien einen ausgezeichneten Ruf. Ohne die perfönliche Vermittlung
des Prinzen Heinrich wäre es dem tüchtigen Mann aber kaum möglich
gewefen. in Tfingtau überhaupt Fuß zu falfen.

Man müßte ein dickes Buch fchreiben. wollte man auf die kaufmännifche
Unfähigkeit der Verwaltung des deutfchen Schutzgebietes in Ofiafien gründ

lich eingehen. Diefe Verwaltung hat es. um nur noch ein Beifpiel anzu

führen. fertig gebracht. fich vertraglich zu verpflichten. für einen Zeitraum
von fünfzehn Jahren ihren gefamten riefigen Bedarf an Ziegeln von einer

einzigen Firma decken zu lalfen. Für die erfien fünf Jahre wurde der un

gemein hohe Preis von vierunddreißig Mark für das Taufend fefigefetzt.
obgleich der Marktpreis nie dreizehn mexikanifche Dollar. etwa vierund

zwanzig Mark überfiieg. Für die folgenden je fünf Jahre follte ein neuer

Preis befiimmt werden. das heißt die mit der Lieferung betraute Firma hatte
es in der Hand. einen beliebigen Preis fefizufetzen.
Mit der Gefchäftsführung der kieler Werft hat fich inzwifchen der Reichs
tag befaßt und. nur etwas zaghaft. „Garantieen" dafür gefordert. daß
in Zukunft keine folche Schlamperei mehr möglich fei. wie fie im Werft
prozeß .enthüllt wurde. Was Kiautfchau anlangt. fo wäre es natürlich am
befien. wenn wir den Platz möglichfi bald wieder an China abträten. Viel

leicht find die Chinefen heute noch geneigt. uns für das. was dort mit

deutfchem Gelde an dauernd Nützlichem gefchaffen ifi. einigermaßen anfiändig

zu entfchädigen. Die Millionen. die dort durch amtlichen Ehrgeiz und Unver-.
fiand nutzlos verfchleudert wurden. werden fie uns aber ficher nicht erfetzen.
Kann fich der Reichstag nicht dazu aufralfen. die Aufgebung unferes ofi

afiatifchen Befitzes zu verlangen. fo möge er wenigfiens dafür forgen. daß in

TfingtauebenfowieinKielkünftigeinewirklich kaufmännifcheGefchäftsführung

eingerichtet werde.

WOM
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Bafler / Von Bernhard Jbringer

-z er in Bafel für ein paar Stunden ausfieigt. geht zum Münfier.*'

auf die „Pfalz". eine vorgefchobne Terralfe am Rhein. oder

befucht Böcklin und Holbein im Mufeum. mit einem Seiten

-f-'-. - blick auf das Haus des Erasmus in der Rittergalfe. Und
fetzt fich dann in den berner oder den Gotthardfchnellzug. Er hat fich fein Urteil
über Bafel gebildet: eine fehr belebte Stadt. mit weniger alten Häufern.
als man in einem alten Nefi erwartet. mit fehr viel reichen Leuten und

Seidenbandfabriken. mit ein paar Traditionen. anknüpfend an Amerbach.

Oekolampad. Erasmus. Holbein. Nießfche. Jakob Burckhardt und Böcklin.

Jm übrigen nicht fonderlich großfiädtifch.
Wirklich. darin hat diefes fchnell gefprochene und fchnell erprobte Urteil

Recht: von einer Großfiadt hat Bafel nichts. höchfiens im Winter hat es ein

wenig mondänen parifer Anfirich. Da kommen die reichen Dandys undWelt
bummler auf ein paar Wochen „nach Haufe". die fonfi in Paris. Berlin
und London die Schweiz nicht eben hervorragend vertreten. Jhr Erfcheinen
bringt einen gewilfen „Gcle-.ur ä'une Fleur frsncxaise“ mit (wenn auch nur

im Tafchentuch). der fich bald auch der biedern Verwandtfchaft mitteilt.

Man hats ja dazu. und die Mama merkt allmählich. daß es wirklich nicht
nötig ifi. jeden Sonntag in St. Elifabethen mit der ganzen Schar heirats
fähiger Töchter den Worten des Herrn Pfarrers D. zu laufchen (nament
lich. da er ja fchon verheiratet ifi). Sie wird alfo frivol und geht ins Mufeum.
wo jetzt fogar nackte Bilder hängen. man denke! Vor ein paar Jahren
gabs deshalb einen erklecklichen Skandal. Ja. wenn das Stadttheater
fchon wieder geöffnet wäre. ginge fie fogar in die „Lufiige Witwe". So
begnügt fie fich. die Töchter auf den Mittwochsmafkenball ins Kafino zu

fchicken.
--
natürlich nicht allein und fchutzlos. Der Vetter X. aus Berlin

geht mit und forgt dafür. daß fie fich gut amüfieren.

Jfi erfi einmal Fafinacht herum. und die erfie Märzenfonne wärmt hie
und da ein Veilchen. fo beginnt Bafel fich zu bekehren und Buße zu tun in

J .
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Sack und Afche. Wohl in keiner andern Stadt haben die Prediger ein fo
dankbares Ofierpublikum. Die Kirchen füllen fich wieder. im Münfier werden

geifiliche-Oratorien aufgeführt. Der Lokalklatfch weicht allerhand erbaulichen
Gefprächen über die Bekehrung der Neger an der Elfenbeinküfie und über

den Jahresbericht des Miffionshaufes. Stirbt um diefe Zeit ein reicher
Mann. fo vermacht er fein Geld gewiß den neunhundertneunundneunzig

Stiftungen. die den Bürger von allen Seiten wohltätig umfiricken. Kommt

dann die Zeit des Miifionsfefies („Knöpflefchießet" genannt. weil viele biedre

Schwaben daran teilnehmen; man kann fie auf der Freienfiraße ihre Butter

brote verzehren fehen). fo erreicht die Frömmigkeit ihren Höhepunkt und ihren

Abfchluß. Nach der Rückkehr aus den Sommerferien ifi die Begeifierung

fchon fehr gekühlt. Höchfiens dieDebatte über „Reformer“ und „Orthodoxe"

'erregt noch die Gemüter. namentlich wenn Pfarrerwahlen bevorfiehen. Die

alteingefelfenen Familien find natürlich fafi alle fireng orthodox. während
die ziemlich fcheel angefehenen Neuerer ihren Rückhalt an dem zugewanderten

Neubürgertum haben.

Es ifi merkwürdig. wie lebendig in Bafel immer noch das religiöfe

Jnterelfe ifi. wie fehr es den einzelnen erregt und den Vereinigungen außer

halb der Landeskirche in die Arme treibt. Landeskirchen gibt es nur zwei:
die reformierte und die chrifikatholifche (das heißt altkatholifche). Alle

andern Kulte find als Sekten geduldet. alfo auch die römifch-katholifche

Kirche. Die Folge ifi. daß ihre Bekennerzahl fiändig wächfi. gerade wie

die der Sabbatifien. Methodifien. Jrvingianer. der Cbrißtian ßcience. ja

fogar der Mormonen. Es ifi einfach alles vertreten: vom pietifiifchen Kon
ventikel alten Stils bis zum Neubuddhismus. Daneben forgen noch einige
theofophifche Gefellfchaften für die Bedürfnilfe folcher. die überhaupt und prin
zipiell allen Kultgenolfenfchaften aus dem Wege gehen. Ja. fo fiark ifi das
Bedürfnis nach Sonderung und Spaltung in diefer alten Reformationsfiadt.
daß neulich ein Redner im Großen Rat den Antrag auf Trennung von

Kirche und Staat damit begründete. daß das Jnterelfe der Gebildeten an
der Landeskirche fortdauernd im Schwinden fe

i

und diefe fich daher möglichfi

bald felbfiändig machen folle. Dies in einer Zeit. als die Heilsarmee vier

bis fünf Unterkunftshäufer befaß. zu einer Zeit. wo die Traktätwenverkäufer
der Sabbatifien von Haus zu Haus gingen. Aber ifi das denn fo wunder
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bar? Wirkte doch in Bafel jahrelang Franz Overbeck. der Freund

Nietzfches. als Theologieprofelfor. ein Mann. der dem Chrifientum fo kühl
und kritifch gegenüberfiand. wie nur einer. dem es nicht mehr und nicht

weniger bedeutete als Wilfenfchaft. - nüchterne. jeden Gefühlsnymbus ent
kleidete Überlegung.

'

Nietzfche nannte einmal. während er als junger Profelfor der Philologie

in dem altersgrauen Haus am Rheinfprung lebte und die Welt mit „unzeit
mäßigen Betrachtungen" befiürmte. den Boden von Bafel „vulkanifch".
Es war mehr als ein Scherzwort. Durch die Jahrhunderte hindurch geht
die Kette aller deren. die einmal der öffentlichen Meinung Feindfchaft

angefagt und doch in Bafel ein Afyl gefunden hatten. die Kette großer

Neufchöpfer und Neuerer auf allen Gebieten. von Sebafiian Franck bis auf

Böcklin. Aber freilich: diefe „Unzeitgemäßen" waren nicht begünfiigt und

gefchützt durch die Gunfi der bafler Stadtherren. Gott bewahre. fo genial

darf man fich die guten Bafier nicht vorfiellen; die find in ihrer überwiegenden

Mehrheit fo philifirös. wie nur eine alteingefeffene ehrfame Bürgerfchaft

fein kann. Sie haben Böcklin im Karnevalzug verfpottet. geradefo. wie fie
jetzt den Genfer Hodler verulken. Unter ihrem Schutze ifi das ödefie Mittel

maß in der bildenden Kunfi großgezogen und im Mufeum alles bemuttert

worden. was keinen Funken Kraft und Saft hatte. Den Offiziellen ifi das
Miferabelfie gerade gut genug; Beweis: die läppifchen Reklamen der Schoko

ladefirma Caillers. mit der man den neuen Bundesbahnhof verunzieren

ließ. Kein Reifender verfäume es. fie fich anzufehen; dort hängt die offizielle

Kunfifreundlichkeit der Bafler an der Wand. Was aber immer wieder
fiegreich durchgebrochen ifi. gegenüber allen offiziellen Verfalbungsverfuchen.

und was vielleicht gerade deshalb fo gedeiht. weil es von allen Seiten unter

drückt wird: das ifi der geniale Trieb. der die geifiigeGefchichte der Stadt
fo reizvoll gefialtet hat und die philifiröfe Außenfeite fafi vergelfen läßt.

Treitfchke fchrieb einmalfeinem FreundOverbeck etwas von einem „Schmoll

winkel". zu dem fich die Univerfität Bafel allmählich entwickelt habe. Es
war damals. als Wackernagel eben gefiorben war und Nietzfche feine erfien

Schriften in die Welt gefandt hatte. Nun. heute ifi der Schmollwinkel
nicht mehr fo fchmollend. Sehr viele Dozenten begannen ihre Laufbahn auf

reichsdeutfchen Univerfitäten. wenn auch das auf dem Philologentag gefallene
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Wort vom „Kaninchenfiaat" manche abgefchreckt hat. Jm Übrigen find
Sanftmut und Befcheidenheit zwei Tugenden. ohne die ein Univerfitätslehrer
in Bafel fchwerlich auskommt. wenn er nicht gerade ein Herkules an Grob

heit ifi und die Preffe im Sack hat. Das gilt namentlich für die Herren
Kunfihifioriker. die dort fonfi kein langes Leben haben. Es gibt nämlich da

Leute. die neben ihren Gratiskollegia noch Traktätchen für die innre Miffion
fchreiben und doch das Recht zu haben glauben. dem jeweiligen Ordinarius

durch Quertreibereien das Leben fauer zu machen. Da braucht man fich wahrlich
. nicht zu wundern. wenn andre fo fchnell wie möglich wieder davon zu kommen

fuchen. Die famofe Münzkabinettgefchichte ifi ja auch in deutfchen Blättern

genügend befprochen worden; auch fie ifi ein fchöner Beweis dafür. was ein

Mann in Bafel zu erwarten hat. wenn er einer gewilfen Klicke nicht um
den Bart zu gehen verfieht.

*

Als vor einiger Zeit ein neues Befoldungsgefetz für die Univerfitätslehrer
im Großen Rat durchgefprochen wurde. verlangte ein Redner. daß endlich ein
mal der Einfluß eingedämmt werde. den einige Familien auf -die Befetzung

der Lehrfiühle ausübten. Damit war öffentlich der Finger auf die Wunde
'

gelegt. die feit Jahrzehnten am Leib der bafler Univerfität zehrt und den

Aulfchwung verhindert. den fie nach ihrer Lage und Vergangenheit längfi

hätte nehmen können. Jmmer noch gehen die deutfchen Studenten zehnmal
lieber nach Zürich. Bern oder Laufanne als nach Bafel. obwohl fie hier in

Punkto Lebensweife nicht fchlechter und vor allem billiger fahren. Die Ur

fache diefes fiillfchweigenden Verrufs liegt eben darin. daß man nicht ver

fieht. tüchtige Leute zu halten. und fich bei den befcheidenfien Forderungen

aufs hohe Pferd fetzt. „Wir leben in einer Republik.“ heißt es fofort. wenn
irgendein Univerfitätslehrer eine Berückfichtigung feiner befondern Lage ver

langt. Wagt er es. öffentlich mit ein paar Worten Kritik zu üben. fo macht
man ihn fofort durch ein Verfahren wegen „Verleumdung" mundtot.

Daß diefe Zufiände ein Hohn auf die akademifche Freiheit find - nicht minder.
als die liebevolle Hätfchelung von Leuten. „die's nicht nötig haben" und auf

Gehalt verzichten -. ifi klar.
Aber nicht immer und überall wird der republikanifche Standpunkt fo

gehütet. Wenigfiens wüßte ic
h kaum eine Stadt. wo die fozialen Gegen

fätze zwifchen Patriziertum und bürgerlichem Proletariat fo klaffend wären.
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wie in Bafel. Da fiehen an der Spitze fo zehn bis fünfzehn Familien. die
ihren phänomenalen Reichtum meifi der Seidenindufirie verdanken; ihnen

zur Seite treten einige zweihundert weitre. die heute noch in Handels
gefchäften engagiert find. zum Teil Franzofen. die fich hier behaglich fefi
gefetzt haben. Die beiden Gruppen fchließen fich zufammen und wachen ge

wiß eiferfüchtiger über ihrer „splenclicl i30lati0n“ als irgendeine alte Dynafiie

mit foundfo vielen Ahnen. Durch Heiraten hinüber und herüber wird das

ererbte Vermögen hübfch zufammengehalten; ein Outfider würde da ver

gebens verfuchen. Brefche zu fchießen. Daß diefe jetzt fchon Jahrzehnte. ja

fogar Jahrhunderte währende Jnzucht nicht die befien Folgen für die geifiigen

Fähigkeiten diefes bürgerlichen Adels gehabt hat. liegt auf der Hand. Die
„(:hronique scanäaleuse“ berichtet davon pikante Details genug. Aber

was verfchlägts! Das Geld ifi hübfch beifammen. und damit kann man
viel machen. felbfi allzu offne Mäuler fiopfen.

Das find gewiß keine Bosheiten und Anfpielungen. fondern nur ein

fehr dürftiger Auszug von dem. was man in Bafel auf der Straße hören
kann.

Der Bote Gottes / Roman von Jakob Schaffner
Erfies Kapitel

; ment den Wefifälifchen Frieden betreffend tat. brachte die

. Glocken im Reich herum fo wohlgefällig in Schwung. daß
-"
fie in jenen erlöfien Herbfitagen vorweg vier Wochen im

Läufen blieben. damit die Winde nach der Reihe die wirklich frohe Bot

fchaft in alle Seitentäler und verlorenen Hinterländer hineintragen konnten.

Als das mit vieler Gründlichkeit gefchehen war. fahen fie fich um. was es
ferner zu beläuten gebe. da man doch einmal daran war. und entdeckten.

daß es nicht mehr fo weit bis Weihnachten fei. Da fingen fie erfi recht an

zu tönen und zu brummen. Sie fangen wie die Lerchen in den leife fchim
J . '
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mernden Winter hinein. Sie brüllten wie die Kälber auf der Weide. fie
bellten hoch und tief von ihren Türmen wie die Dachshunde im Paradies.
Sie gerieten in ein tolles planlofes Plappern und Miauen. Sie fchüttelten
fich vor Lachen. Sie lachten mit offenen Mäulern aus allen Turmluken
heraus. Sie wollten berfien vor unbändiger Radaulufi. Die Klöppel hüpften
wie die verkehrten Narren in ihren eigenen Kappen herum. Und die Glocken

feile führten fiille. felbfivergnügte Schlangentänze dazu auf. Darüber wurde

es Neujahr. und es war feit Menfchengedenken das erfie neue Jahr über
haupt. das man nicht mit Krieg und Brand anfangen fah und unter der

fchweren Hoffnungslofigkeit des Haders. Weil die heiligen Drei Könige
fchon bald unterwegs gingen und gebührend begrüßt werden mußten. lohnte

fich das Abfetzen auch nicht befonders. und außerdem mußte man ihnen den

-f
o

fchön veränderten Zufiand doch voraus melden. damit fie diesmal nicht
wieder ohne Gold und Weihrauch kämen. wie all die Jahre her. Darauf
konnte man dem Namensfefi Jefu entgegenfingen. Ach. was gab es dies

Jahr für, einen feligenKanon: „Jefus Chrifius Nazarenus! Friede! Friede
An den Menfchen ein Wohlgefallen!" Es gab einen Gefang. damit konnte
man fich gleich auch zum Vermählungsfefi Mariä hören lalfen. „Lob und
Dank! Lob und Dank!" Bisher hatte man immer nur gewimmert: „Bitt
für uns! Bitt für uns!" Zwei Tage nachher kam Pauli Bekehrung. Nein.
er hatte fich wirklich nicht für das ewige Elend der Welt bekehrt. Er mußte
nur die entrückten Ohren ein bißchen hergeben. fo hörte er es: „Lob und

Dank! Lob und Dank!" Ging da nicht am Himmel die bekannte Tür auf

nach der Erde? Neben der Sonne; ein bißchen links? Natürlich. „Sanktusl

Sanktus!" Die heilige Lanze und die heiligen Nägel! Sie follten gegrüßt
fein! Mit reinen unbewaffneten Friedenshänden follten fi

e gegrüßt fein an

ihrem Tag von den Menfchen. und von den Glocken mit dem immerwährenden

Braufen und Donnern des Lobgefangs: „Jefus Chrifius Nazarenus! Halle
luja! Halleluja!“ Und das Leichentuch Jefu wieder acht Tage fpäter: „ Bene
diktus! Salve! Salve! Benedicamus domino!" Nicht wahr. das gab

einen Unterfchied zwifchen den Blutflecken des wilden Krieges. und den Blut

flecken des reinen Erlöfersl 'Kein Wunder. das Blut Jefu leuchtete und

firahlte vor Güte. Es lääpelte vor Liebe und unbegreiflicher Kraft des Wohl
wollens. Übrigens: dies Jahr hieben keine Schweden- und Kroatenfchwerter
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Rilfe in das Leichentuch. und fcholfen keine Kanonenkugeln Löcher darein.

Jetzt hatte man Frieden. Und außerdem wurde es nun gleich Frühling. Der

Nährvater Jofeph war fortan kein Hungervater mehr. Salve. Nährvater
Jofeph! Salve. fünf Wunden Jeful Sei gegrüßt. fe

i

fchon wieder gegrüßt.

Mutter Gottes! Wir gratulieren dir zum Fefi deiner Verkündigung! Wir
können dir nichts neues verkündigen; wir haben immer noch Frieden. Wir
haben fchon bald ein halbes Jahr lang Frieden. Benedicamus domino!
Lob und Dank! Salve. fieben Schmerzen Mariä! Hier find und beten

an taufend Schmerzen der Mütter und der Kinder. und hunderttaufend
Wunden der Jünglinge aus dreißig Kriegsjahren. Jetzt gehen die übrig

gebliebenen Menfchen auf ihre Äcker und pflügen in Hoffnung. Sie fäen im
Glauben und wollen in Liebe ernten. Jedoch wir fingen und weisfagen.

Wir läuten Frieden und können kein Ende finden. Benediktus! Salve!
Benedicamus domino!

'

Während es fonfi den Menfchen fo gegangen war. daß der Krieg fi
e mit

Furcht oder Nötigung umgetrieben hatte. und fi
e

fich nun anfchickten. zur

Ruhe zu kommen und Ordnung um fich her zu verbreiten. gab es einen

Gelegenheitsfchulmeifier und landfremden Windbeutel. der mit dem Anbruch

des Geläutes plötzlich den Faden verlor und in Unruhe geriet. Er hatte ein

Jahr lang mehr fchlecht als recht auf einer mitteldeutfchen Burg Ritterföhne
unterrichtet in den Wilfenfchaften. die ihm gerade von ungefähr bekannt

waren. Rechnen. Schreiben. Lefen. ein bißchen Franzöfifch. ein wenig antike

Gefchichte und Mythologie. und nach feinem befondern Talent allerlei

Architektur des Luftfchlolfes. Er war zufrieden gewefen mit feinen Schülern.
und das gefirenge Elternpaar mit ihm. Er hatte gegelfen und getrunken.
mit dem Schloßherrn gejagt. mit der Schloßfrau gedichtet. mit den

Mägden gefchäkert und mit den Knechten gewürfelt. Er hatte fich Anfehen
und Wohlgelittenheit verfchafft. fo viel er mochte. Er hatte fich in den
Kreis eingelebt wie ein Stein in die Mauer. Und eines Tages. als gerade
die Glocken über die fieben Schmerzen Mariä und über die taufend der

deutfchen Mütter und Kinder läuteten. fagte er. es fe
i

jetzt genug. nahm feinen

Lohn. fchnürte fein Bündel. fchnallte fich einen Degen um. fagte am Montag

nach Palmarum ade. trat aus der kleinen Pforte an den freien deutfchen
Tag heraus und feßte dort eine Wanderfchaft. die er vor einem Jahr am



32 Jakob Schaffner. Der Bote Gottes

felben Ort abgebrochen hatte. gleich fo kräftig und gewilfermaßen fiaubig

fort. als wären es erfi drei Tage. Die Rittersbuben begleiteten ihn bis zur
Gemarkung. Der Jüngfie weinte.' der Mittlere fchimpfte. der Ältefie weisfagte

baldige Umkehr zu den Brotkörben. Der Magifier fchwieg und fchnitt ein

Geficht dazu. Am Markfiein machte er halt; er hatte einen Entfchluß gefaßt.

Er feßte fich auf den Stein. guckte die Jungen nach der Reihe kalt an. und

öffnete den Mund. Er fagte. fie follten jetzt gut aufpalfen; er wolle ihnen
etwas fagen von der Art. wie fie von ihm noch nichts vernommen hätten.
. Sie feien nämlich erzdumme und verkommene Grünfchnäbel. das könne
niemand wegfireiten. der etwas vom Leben wilfe. Sie meinten natürlich. fie
hätten wunder was gelernt bei ihm das Jahr her. aber fie follten fich in Acht
nehmen. daß fie keine Tagediebe und Landfireicher würden. wie er einer fei.

Sie follten den Vater bitten. daß er einen richtigen fiudierten Magifier auf
die Burg hole. Man dürfe da nicht wieder einen Kerl von der Straße
nehmen. der was auf franzöfifch daherwebe. und ihn fragen. ob er den

Buben obliegen wolle. fondern man mülfe Attefie verlangen. und das fchwer

wiegende. Was er ihnen da eingepaukt habe. das fe
i
alles blauer Dunfi. -

Sein Vater fe
i

ein reformierter Theologe gewefen. nur ein Landpfarrer in

der Schweiz. aber keiner von den fchlechtefien. und da fe
i

eben dies und das

an ihm hängen geblieben. Gelernt habe er feiner Lebtage noch nichts rechtes;

darum fe
i

auch nichts rechtes aus ihm geworden. und könne er ebenfo aus

andern nichts machen als Hanswurfie und Luftfchloßarchitekten. Er habe ein

Jahr lang warm gelegen. und fo gut. Das verleide einem auch wieder. Sie
follten ihn dafür zehn Jahre lang vergelfen und nur darauf denken. große
Kerle zu werden vor Kaifer und Reich. Alsdann werde von felber eine Zeit

kommen. daß fi
e

fich an ihn zu erinnern anfingen mit feinen Luftfchlölfern
und Walferbauten. und das werde die Leichtigkeit der Phantafie über fi

e

bringen. die man zu allem Unternehmen brauche; aber erfi. wenn man etwas

wilfe. Und fo Gott befohlen. Sie follten jetzt machen. daß fi
e wieder nach

Haufe kämen; fie gehörten noch lange nicht auf die Landfiraße.
Die Rittersbuben fianden auf ihren dummen jungen Füßen beim Grenz
fiein fefi und wunderten dem merkwürdigen Gefellen nach. wie er unter aller

feiner felbfideklarierten Nichtsnutzigkeit fo männlich und wohlbewußt feinen

Weg dahinzog. Es war ihnen. wenn fie nur fo viel Haltung an fich zu bringen
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vermöchten wie diefer Hans Unruh aus der Schweiz. fo könne es ihnen

fchon nicht fehlen. Natürlich nahmen fie an. er wilfe nun auf das Haar.

wohin er ziele und was er im Sinn führe. und möge es ihnen nur nicht auf
die Nafe binden. Sie fiellten fich eine fehr feine und kluge Miffion vor feinen
Weg an den Horizont gebaut vor. und als er ihnen endlich zwifchen Bäumen

und Hügeln aus den Augen gekommen war. machten fie nacheinander mit

. großen und vollen Herzen kehrt und mit dem Bewußtfein. keine häßliche und

auch keine kleine Zeit hinter fich zu haben. Sie traten bewegt den Rückweg
nach Haufe an und gingen bereits ernfihaft. wenn auch mit etwas Mißtrauen

und leifem Bedauern. in ihren Gedanken dem verfchriebenen fiudierten

Magifier entgegen. den fie fich von ihrem Vater fofort erbitten wollten.

Unterdelfen hatte der fo ungern vermißte nichtfiudierte nach feinem Abzug

damit angefangen. mit Syfiem und Willen die Wegfiunden und Dörfer

hinter fich zu bringen. erfi die verfchiedenen vom Sehen und fpäter vom

Hörenfagen bekannten. und dann nach der Reihe immer unbekanntere und

wildere. bis plötzlich mit dem gewilfen fchnellvertieften halb freudigen. halb
beklommenen Aufatmen des Exifienzgrundes das Zeugnis vollfiändiger Allein

heit und Fremde gegeben wurde. das den Wert und die Verheißung der

Wanderfchaft ausmacht. Der Schweizer blieb mitten auf der Straße fiehen.
erwachte aus einer dreifachen. langfädigen Nachdenklichkeit. die ihn mehrere

Tage vollfiändig gefangen gehalten hatte. guckte fich aufmerkfam rund um

in einer Gegend. die für ihn ein gleichgültiges und für fich felber ein ziemlich

ernfihaftes Geficht zu haben fchien. nahm feinen himmelblauen Edelmanns

hut vom Kopf und betrachtete ihn ebenfalls. fuhr fich mit der Hand über
Stirn und Nafenrücken wie nach einem unbegreiflichen Mittagsfchlaf. fetzte
den Hut wieder auf. fah eine Weile den Weg zurück. den er hergekommen
war. dachte an die letzte wohlvertraute Verlalfenfchaft auf der Ritterburg

und an die ganze Reihe früherer an andern Orten mit allen Gefiimmtheiten.
erinnerte fich. fcheinbar ganz zwecklos. daß er vierunddreißig Jahre alt fei.
wunderte fich darüber. geriet mit der linken Hand an den Degenkorb und

zog die Klinge blank. ließ fie eine Weile in der Vorfrühlingsfonne blinken
und glänzen. verforgte fie wieder in die Scheide. langte endlich feine Wander

tafche vor und fetzte fich damit an den Straßenrand. Er entnahm ihr ein
Stück Schwarzbrot und verzehrte es ohne befondre Aufmerkfamkeit. während
Dur-..Hen- 3
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fein Bewußtfein zu der dreifachen Nachdenklichkeit zurückkehrte. aus der er

foeben erwacht war. Er verfank nicht wieder darein. prüfte fie ruhig und mit
klaren Augen wie einen befondern Baum oder ein Haus und fuchte fie

zu erkennen. Sie befiand aus folgenden Fragen. Erfilich. wer war man
überhaupt? Zweitens. wie konnte man fich unter der Sonne erweifen und

ficher bringen. daß einen nicht der erfie befie Wind wieder in das lüderliche
Wefen zurückwehte? Drittens. wohin ging man alsdann? Von irgend
einer Antwort auf diefe Frage befaß er keine Spur. Er wußte nur.
daß er auf der Burg feine Aufgabe erfüllt und den Jungen gegeben hatte.
was ihr Anfpruch war an ihn. Jetzt mußte dort ein andrer kommen und

weiter arbeiten; er fiellte wieder einen entlalfenen und freien Menfchen vor.

Es war übrigens ein Glück. daß er den andern nicht vor Augen bekam;
entweder er würde ihn durchprügeln mülfen. oder der andre prügelte ihn durch.

Denn was die Jungen anging. beim Sakrament. da war ein Zeug dran.
ein deutfches Zeug. das einen nur fo anlachte alle Stunden des Tages.

Davon wurde der eine ein Reichsgeneral. und der andre ein Minifier; aber

der jüngfie hatte einen ganz befondern Sinn. er machte Verfe und konnte
niemanden weinen fehen; der gab irgend etwas im Land unter Sonne. Mond

und Sternen. daß ihn alle Menfchen lieb hatten. wenn ihm nicht die lofen

Mädchen vor Zeiten die Zähne auszogen. Ach zum Donnerwetter. warum

hatte er da herauslaufen mülfen? Warum mußte er diefe jungen Seelen

fitzen lalfen in ihrer Dummheit? Richtig. feine Aufgabe war ja erfüllt. Aber

was fing er jetzt an mit fich? Er hatte ein Beutelchen voll Golddukaten. pah.
Die Frau auf der Burg meinte. er wolle einen Handel auf den Lauf bringen
damit im Land. Auf den Handel war gepfiffen. und auf die Golddukaten

auch. Anf die Frau war gepfiffen. Auf den Ritter war gepfifi'en. Auf ihn
felber war gepfiffen. Es war auf alles gepfiffen. nur nicht auf die lieben
Jungen. Und auch nicht auf den andern. der nach ihm kam; das durfte nicht

fein. weil er mehr konnte als er. Refpekt mußte exifiieren. Er wollte auch
refpektiert werden in feinem Teil. oder es fetzte Einfchläge.

Jawohl. was fing man jetzt an mitfich? Das war die Frage. Da lag das
Land. Eshatte feine Herren. Es hatte feine Bauern. Es hatte feine Bäume. Es

hatte feine Ochfen. Pferde und Schafe. Es war vollfiändig verfehen. O bitte. er
war überflüffig. Er war abfolut überflülfig. Er konnte fich an den erfien befien
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Baum aufhängen. wenn es der Baum erlaubte. Wahrfcheinlich erlaubte

er es nicht. Es konnte auch garnicht angenehm fein für ihn. eine folche faule
Frucht zu tragen. Man follte untertauchen können. Jrgendwie verloren gehen
follte man können in einem niedrigen und anfpruchslofen Zufiand. und dann

aber dableiben. Jn dem verfluchten Wandern fieckte das Grundübel. Jeder
andre blieb fitzen. wo er etwas gefunden hatte. Er fetzte da feinen Rüffel an
'

und begann zu faugen. Er fog fich dick und mächtig und hörte nicht eher auf.
als bis er überfchwer und blödfinnig oder tot davon herunterfiel. Der nach

ihm kam. machte es vielleicht fo
.

Ach was war das für ein Leben! Man
konnte es einrichten. wie man wollte. fo fiellte man fich ins Unrecht. Einzig

daß man nicht durchaus ein Schuft zu werden brauchte damit. wenn man

nicht die ausgefprochene Abficht hatte. Der gewefene Magifier fchloß refigniert
und fchwermütig feine Wandertafche und erhob fich. um feine Straße weiter

zu gehen. Wenn es doch einmal der Baum nicht erlaubte. was war dann

andres zu tun? Sicher lag nur diefes : wenn ihm einer was zu tun gab. das

tat er. Wenn ihn einer anpackte. den hieb er in die Pfanne. Ein Anhalt
war nicht da. Die Ausficht fiand leer und erbärmlich vor ihm. Und das
Vergangene galt nicht mehr. Dann nahm es ihn nur wunder. welcher Stern

ihm bei folcher Befchaffenheit noch etwas abkaufen follte.

Übrigens fiimmte feine Vorausfeßung nicht völlig. Er kam mit der Mitte
der Karwoche in ein Land. das nicht nur keinen Herrn mehr hatte. fondern

je länger je weniger Bauern. Ochfen. Bäume. Pferde und Schafe. Er trat
aus dem Freudengeläut der Glocken an das Schweigen diefes Landes und

feines Tages hervor. wie aus einer Brautmelfe auf den Kirchhof. Er
kam in das ärmfie Land der vergewaltigten. zerfchlagenen und fiebenmal

beraubten deutfchen Ehefrau der habsburgifch-römifchen Kaifermacht inWien.
und es war ein Jammer. zu fehen und zu erfahren. wie der verblendete Ehe
mann den fremden Strauchrittern felber geholfen hatte feine fchöne Liebfie
verprügeln. Ja man wußte zurzeit nicht einmal. war fie unter den Pferde
hufen von Freund und Feind verfchieden. oder lebte fi

e

noch und gab aber

jetzt gleich den Geifi auf. Jhr Eheliebfier faß in Wien und rechtfertigte fich.
Er rehabilitierte fich vor Gott und flickte feinen Mantel. Er putzte feine
lumpige Krone. während feine Frau unter ihrem länderweiten Jammer fort
blutete in den Händen von Schweden und Franzofen.

3
'
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- Der Schweizer wanderte fchön braun und blau. mit gefpicktem Beutel
und ideenleerem Kopf durch diefen ausgebreiteten Notfiand. und es fiel ihm
nichts weiter ein dabei. als daß er fich darüber aufbrachte und über die

unbegreifliche Schlechtberatenheit der Hüter. die diefen Landen gefetzt gewefen

waren. Er war von Haus aus ein zu gutes Bauernblut. als daß ihm die
unfinnige Verwüfiung ganzer Herzogtümer nicht perfönlich an den Kragen

ging. Er dachte grimmig an die fremden Söldnerheere. die mit Feuer und

Schwert unter den gefegneten Kulturen hatten haufen dürfen. und mitfiärkfiem
Mißbehagen an ihre Rädelsführer. den choralfingenden fchwedifchen Eiswolf
mit dem unfiillbaren Länderhunger in den Kiefern. und den doppeltmafkierten

und -parfümierten glatten Hühnermarder überm Rhein. der auch nicht
weniger lieblich zu fingen verfiand. nebfi den übrigen chrifilichen Majefiäten

gottverlalfenen Umtriebs. Der Zorn des Gerechten fiieg auf in feiner lämmer

flockigen Hirtenfeeele mit einer zwar trüben. doch nicht ganz unkräftigen

Stoßwelle. die fchon eine Hoffnung oder einen Willen in Bewegung hätte
bringen können. wenn ein Trieb von diefer Richtung vorhanden gewefen wäre.

Da er aber immer noch unter dem lotterhofigen Eindruck fiand. den die
Erlaubnisverweigerung des Baumes über ihn gebracht hatte. fo ergab es nur

allerhand leere. kummervolle Winterdonnerwetter gegen die Zeichen der Lüge

und Ungerechtigkeit. die die Zeit beherrfchten. und theoretifche. gänzlich

anfpruchslofe Untertanenflüche über den Adel des Satans. der die Throne
bcvölkerte. Der kraufe Humanifienverlag des Jahrhunderts. den er mit

feinem ungeleiteten Willen über feinen derben Bauernkopf gelalfen hatte.
war ihm in keinem Winkel mit einer wirklich brauchbaren Überficht oder

Spekulation aufgegangen und hatte nur eben dazu beigetragen. ihm das

Blut der Väter in den Adern zu verdünnen und das dürre Laufbrett der
Genielofigkeit zwifchen feine Füße und den angefiammten Grund und Boden

zu praktizieren. Auf dem lief er als ein fragwürdiges Zwitterding von.

Bauernfohn und Student unter einer Sonne herum. die jetzt ganze Kerle

nötiger brauchte als Gottvater das tägliche Lob. brachte moralifche Emp

findungen hervor und betrog das Deutfche Reich um alle Hoffnungen. die

es auf feine angebornen Talente gefetzt hatte.
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Zweites Kapitel

Der äußere Anfirich von Tüchtigkeit. der der Erfcheinung des Schweizers

anhaftete. lockte armeTeufel an. traurige Burfche. die der Zeitlauf nackt aus

dem Nefi geworfen und nicht mehr zu Gnaden hatte kommen lalfen. kleine

Räuber. die fich aus unbehobener Verlegenheit des Lebens noch fo auf den

. Spuren des Krieges und den Grenzen des Landfriedens entlang von einem

Hühnerdiebfiahl zum andern durchfraßen. mehr dem entfernten wenigen Guten

zugeneigt. als dem gegenwärtigen maßen-haften Unguten. Krüppel von Geburt

und vom Krieg her. Juden. Pilger. halbe Narren. die ein Auge voll Schreck
haftigkeit zu viel in die Wilfenfchaft bekommen hatten. und am Morgen

des fiillen Samstags vor Ofiern einen Mönch. der ausfagte. daß er vom

Klofier in Fulda unterwegs fe
i

nach dem Hochfiift von Bamberg. Der

gefiel ihm am wenigfien von allen Weggenolfen; er hatte feinen fchwarzen

Eifererkopf im Verdacht. daß daraus wieder eine römifche Teufelei gegen

die Freiheit des deutfchen Menfchen gefponnen werden folle. und befann fich

angefirengt in feinem blonden. wie er ihm vielleicht mit einer Disputation

das Gewiffen beunruhigen könnte. Aber es fiel ihm nichts ein; der Wander

wind der
letzten fünf Tage hatte ihm fchon den wenigen Gelehrtenpuder aus

den Locken geblafen und die natürliche Kenntnislofigkeit feines ungebildeten

Jntellekts ungefchmückt wieder an den Tag gebracht. Sein Mutterwitz lag
unter allzuvielem Gerümpel vergraben. als daß er in der Eile und überhaupt

vorläufig darauf zurückgreifen konnte. Zudem verfiand der Kerl Latein und

Griechifch. ganz richtiges Latein und offenbar wafchechtes Griechifch. nicht

folches. das er feinen Ritterbuben beigebracht hatte: Floribus. der Reichtum.

auf Griechifch Owiefchön; Magermann. die Armut; zu Griechifch Laßdich
begraben. und in der klalfifchen Gefchichte war er belfer zu Haufe. als der

Schweizer in feinem Hofenfack. Das imponierte dem nun von diefer Seite

fo gewaltig. daß er dem Kleriker plötzlich hingerilfen den Vorfchlag machte.

auf der Burg bei den verlalfenen Ritterbuben feinen Nachfolger abzugeben
bei fo und folcher Kofi. Kurzweil und guter Löhnung. zu feinem noch größeren

Erfiaunen erlebte. daß er damit in Verächtlichkeit fiel. und hinterher als

gutes Protefiantenherz auf den Tod erfchrak. daß er der lieben Jugend einen

römifchen Finfierling auf den Hals hatte fchicken wollen. Diefe Erfahrung
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trug abermals nicht zur Verbell'erung feiner Haltung gegenüber dem unge

liebten Kuttenträger bei. Zum Über-fiuß fiieß jetzt noch ein Narr zu ihnen.
der den Landfahrer als feinen Leutnant anfprach und fich felber für den

General des Reichsheeres hielt. der vom Kaifer ausgefchickt fei. den Teufel

zu bekriegen. Er fprach dem Schweizer fein fchärffies Mißfallen aus.*weil
er fich bei den Weibern im Land herumtreibe. fiatt feine Patrullien aus

zuführen. wollte fortwährend haben. daß er jetzt losreite. hielt ihn immer im

letzten Augenblick zurück. um ihm noch einen Befehl zu erteilen. und wollte

ihm fchließlich den Säbel abnehmen wegen Jnfubordination. Es kam dar
über zu einem richtigen Handgemenge zwifchen dem rabiaten Narren und dem

Schweizer. dem nun langfam zu grauen anfing vor diefem fiillen Samstag.

in dem die fchlimmen Mächte ihr Wefen zu treiben fchienen. Der Mönch

brachte ihm zwar den Narren vom Hals. aber es war damit nichts gebelfert.
denn jetzt gehörte der Tag wieder der Kutte.

Als der Narr feine erfie Unzufriedenheit über die Einmifchung der Kirche
verwunden hatte. hob er mit dem Mönch ein Gefpräch an. Er titulierte

ihn Heiliger Vater. und wies ihm alle Ehren zu. die es unter der Sonne

gab. Denn nicht wahr. wenn er. der General des Reichsheeres. gegen den

Teufel auszog. fo brauchte er notwendig den Segen Petri und feiner feligen

Kirche. und der Heilige Vater folle ihm nun mal hübfch antworten. Doch

ließ er es nicht erfi zur gewünfchten Erwiderung kommen. fondern fing auf

einmal an. lateinifche Perioden zu rezitieren. Die fiammten zu einem Teil

aus den kirchlichen Lithurgien. und zum andern aus den Lufifpielen des feinen

Heiden Terenz; aber der Schweizer wußte weder dies noch jenes. Er hörte
nur von einem Narren die Sprache der gebildeten Welt reden und betrübte

fich darüber. daß er Vernünftiger auch vor diefem Gefellen die Fahne ein

ziehen mußte. Darauf ergingen fich die Brüder des Langen und Breiten in

römifcher Literatur und Kunfi. würdigten die Philofophien der Alten. und

wußten einander Kenntnilfe von der griechifchen Gefchichte. Architektur und

Götterlehre mitzuteilen. von denen der Schweizer keine Ahnung befaß. trotz

dem er in diefem Fach eben noch junge Seelen unterrichtet hatte. Das

brachte ihm eine Reihe der peinlichfien Empfindungen zu. die man über das

eigene Dafein haben kann. und vor feinen Augen tat fich eine Perfpektive

der Trofilofigkeit und des Gerichtes auf. in der feine paar guten Taten ohne
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Spur untergegangen waren. wo ihm nur die Fehlbeträge feines Lebens
entgegenfiarrten und alle Wirklichkeit allein in den Händen hatten. Es ergab
einen Anblick. den ,man nicht aushalten konnte. ohne nach Rettung oder

Erlöfung auszufchauen. Plötzlich fah er auch den Ausweg fich zur Seite

öffnen: wenn es der Baum nicht erlaubte. warum ging er nichtweiter fragen?

JederDachbalkenderhundertBrandruinenamWegeerlaubtees.MitFreuden
- fogar. Sie paßten allein zufammen. die Brandruinen und er mit feiner aus
fichtslofen Exifienz. Er war da gerade in die richtige Gegend gekommen.
Sobald man ihn wieder allein ließ. zog er den Strich unter die verfluchte
Rechnung. Ha ja. jetzt gab es reinen Tifch zwifchen ihm und der Welt.
Das war doch ein rechtes Glück. Ein fiiller Samstag follte das jetzt werden.
auf den in Ewigkeit kein Sonntag und kein Montag mehr folgte. Nur

Feierabend. Und fchnell mußte es gehen. noch bevor fie Ofiern einläuteten.

Am nächfien Scheideweg wollte er fich feitwärts fchlagen. Er konnte es

fchon fafi nicht mehr erwarten. Nebenher wurde er geradezu munter. und

fein Witz ging ihm auf wie Brot im Ofen. Da fieckten fie ihre Köpfe zu
fammen und meinten wunder was fie hätten an ihren Wilfenfchaften. und

war doch alles Schatten von Dingen. die einen nicht reich machten. und

Rauch von Feuern. die einen nicht wärmten. Von feinem Standpunkt aus

fah man das ganz deutlich. Sie mußten nur einmal darauf treten. fo be
merkten fie es ebenfalls. Aberer behielt diefeEinficht nun für fich; die plauderte

er einmal nicht aus. Es ließ fich fogar leben mit einer folchen Erkenntnis.
fpürte er. Er wußte in der Eile nicht recht. wie; es galt ihm auch gleich;
er wollte ja Feierabend machen. Nur noch einen Trumpf mußte er ausfpielen.
Er blickte dem Mönch von der Seite ins Geficht und befann fich dabei auf
fein feinfies Frantöfifch. das er auf feinen Wanderfahrten gelernt hatte. Er
befah fich auch den Narren und fchmunzelte. Denn es mochte um ihn fiehen.
wie es wollte. mit feinen Verlegenheiten. fo war er doch erfiens kein Narr
geworden in diefem Jammertal. und zweitens kein Mönch. Das ergab
immerhin einen Vorfprung. falls es nachher dennoch weiter ging. Er fiand
nun mit den beiden auf der Höhe vor einem Waldrand. der auf eine aus
gebrannte und menfchenverlalfene Talfchaft hinabfchaute. Drunten zweigte

fich die Straße. und der Schweizer wußte. daß jetzt feine Stunde gefäilagen

hatte. Er hob eine Hand.
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„Verzeiht. ihr Herren" fprach er auf franzöfifch: „Wißt ihr vielleicht.
worin der Unterfchied zwifchen euch beiden befieht? Jch habe es nämlich
jetzt gerade zu fehen bekommen. weil ic

h etwas willens bin. das nur noch mit

der Hauptfache zu tun hat. Wißt ihr ihn?"
Sie wußten ihn nicht. und er belehrte fie.
„Es ifi kein Unterfchied zwifchen euch. Jhr feid mit Verlaub beide Narren.
Aber wißt ihr den Unterfchied zwifchen euch und mir? Sinnt einmal nach.
Jhr feid doch fo gelehrt." ,

Er freute fich. Er hatte den Sinn der Stunde an der Wurzel gefaßt.
Der Narr fiarrte ihn an wie ein böhmifches Dorf und dachte angefirengt.
Er fank förmlich in fich zufammen vor Nachdenken. Aber er erriet es natür

lich nicht. Der Mönch betrachtete ihn neugierig und intereifiert. wenn auh
etwas mitleidig; das focht ihn nicht an. er würde fchon zu einer andern

Stimmung kommen. wenn er die Lofung hörte.
„Alfo ihr erratet das auch nicht. Jch dachte heimlich. ihr hättet vielleicht

doch den heiligen Geifi und fchienet darum nur fo
.

was ihr feid und ic
h

euch

fchon gefagt habe. Jch will euch die Antwort kund geben: der Unterfchied
zwifchen euch und mir ifi fehr groß. Seht ihr den Scheideweg dort unten

hinter dem Dorf? Jhr geht gerade aus. aber ic
h

wende mich links von

euch meine Straße und bin der Abfchiednehmende; und ihr feid die Ver
lalfenen. Jhr feid die Verlalfenen. Verfieht ihr das? Jhr werdet es kaum
verfiehen. Aber ic

h

verfiehe es.
“

(z„„„„., W
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Acklimatifierungs- und Züchtungsvcrfuchc

im ftellingcr Tierpark / Von C. Lund
Mit fünf Abbildungen
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ls vor einigen Jahren bekannt wurde. daß der vielgenannte

Tierhändler Karl Hagenbeck in feinem im Ausbau begriffnen

Tierpark zu Stellingen tropifche und fubtropifche Tierformen

im Freien überwintern lafien und für unfer Klima erziehen
wolle. wurde die Richtigkeit diefer Nachricht entweder bezweifelt oder

die Jdee felbfi als abfurd verlacht. Jndelfen ließ fich Hagenbeck in der

Ausführung feiner Pläne nicht beit-ren; für ihn war vielmehr die Erwägung

ausfchlaggebend. daß die in den Steppen Jnnerafrikas und Afiens haufende
Tierwelt an beträchtliche Temperaturfchwankungen gewöhnt ifi. da infolge
der nächtlichen Ausfirahlung des Bodens gegen den wolkenlofen Himmel

felbfi in der glühend heißen Sahara das Thermometer nicht felten erheblich
unter den Nullpunkt finkt. So fchritt er denn bei der Eröffnung des Tier
parks zur Verwirklichung feiner Pläne; und wer heute nach Hamburg kommt.
kann fich durch den Augenfchein überzeugen. daß es mit den angedeuteten

Befkrebungen feine Richtigkeit hat.

Jedem unbefangnen Befucher wird fich bei einer auch nur flüchtigen

Durchwanderung des ha'genbeckfchen Unternehmens die Beobachtung auf

drängen. daß bei der Anlage des Parks ein genauer Kenner der Tiere und

ihrer Bedürfnilfe die Oberleitung geführt hat. Vor allem tritt durchweg
das Befireben hervor. den gefangnen Tieren das größtmögliche Maß von

Freiheit zu gewährleifien. fowie die ihnen angewiefenen Aufenthaltsorte

tunlichfi den Verhältnilfen anzupalfen. aus denen fi
e fiammen. ihnen alfo

ein Stück Heimat zu bieten. Für den Laien ifi das am augenfälligfien in

den Gehegen der Grattiere mit ihren wildzerklüfteten Felfenpartien. im foge

nannten Eismeerpanorama und in der Raubtierfchlucht. wo Löwen und Tiger

ohne Benutzung durchwärmter Unterkunftsräume das ganze Jahr im Freien
März. -befi ' . 4

d
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gehalten werden. Denn wenn auch die Nifchen gegen Niederfchläge fchützen und

fomit trockneLagerfiätten gewähren.fo hat doch dieKälte ungehinderten Zutritt.
Wie fich nunmehr überfehen läßt. ifi den afrikanifchen und afiatifchen
Gäfien unfer Klima gut bekommen. jedenfalls haben weder die anhaltend
niedrigen Temperaturen noch die ausgiebigen Schneefälle der letzten Winter

ihrer Munterkeit wefentlich Abbruch tun können. Jndelfen läßt auch

ihr gegenwärtiges Ausfehen im November begreifen. daß ihnen die Kälte

wenig anzuhaben vermag. denn fie find mit einem Haarkleid ausgerüfiet.

delfen zottig-wollige Befchafi'enheit fie von den in Warmhäufern gehaltnen

Artgenolfen fehr merklich abfiechen läßt. Offenbar hat hier die Natur felbfi
den Schutz gegen den Wärmeverlufi übernommen und unter dem Einfluß des

Kältereizes einen „Pelz" hervorgebracht. der fich nach den Temperaturverhält

nilfen richtet.

Ebenfo läßt fich eine weitgehende Anpalfung an unfer Klima bei einer

Reihe Paarzeher aus dem äquatorialen Afrika verfolgen. Gewilfe Antilopen

und Gazellenarten. die fich großer Gehege (mit Schußräumen ohne Heizung)

erfreuen. bewegen fich auch an firengen Winter-tagen mit Vorliebe im Freien

Afrikanijcljc Straufjenküken in ocrfchiedenetn Alter im Lnzernefeld
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Strauße im Schnee im hagenbeckfchen Tierpark

und fürchten den Schnee nicht. wie wir denn ofiafrikanifche Gnus im Schnee

ihre feltfamen Sprünge und Kapriolen mit einer Freudigkeit und Ausdauer

habe üben fehen. die nicht größer würden fein können. wenn fich die Tiere

noch in den fonnendurchglühten Steppen ihrer Heimat befänden.

Das merkwürdigfie Beifpiel einer Gewöhnung an unfer Klima aber bieten

wohl die Strauße. und zwar fowohl die rot- als auch die blauhalfigen Abarten.

Jm Oktober 1906 traf ein Transport von achtunddreißig diefer Riefen
vögel nach einer fehr fiürmifchen Überfahrt in überaus kläglichem Zufiand in

Hamburg ein. fodaß die Ausfchiffung und Überführung vom Hafen nach
dem Park nur unter Anwendung befondrer Vorfichtsmaßregeln erfolgen
konnte. Trotzdem befürchtete Hagenbeck. daß ein Teil der wertvollen An

kömmlinge infolge der erduldeten Strapazen eingehen werde. Allein von

dem Tage an. da die Tiere im fiellinger Park die Möglichkeit einer unge

hindertenBewegung im Freien erhielten. belferte fich trotz dem kühler werdenden

Wetter ihr Befinden zufehends. und nach wenigen Wochen zeigten alle wieder

4.
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ihre urfprüngliche Kraft und Schönheit. Jm Januar fahen wir fie an verfchied
nen Tagen bei einer Temperatur von acht und zehn Grad Kälte fich lufiig im

zwanzig Zentimeter hohen Schnee tummeln. einzelne fogar fich „buddeln".

das heißt. wie Hühner im Sande. fich im lockeren Schnee baden.

Wie das Fell der großen Fleifchfrelfer. erfährt auch der Balg der

Strauße unter dem Einfluß unfers Winters eine wichtige Veränderung:

das Gefieder wird wefentlich dichter und auch länger. Befonders zeigen die

Fahnen der Schwung: und Steuerfedern eine viel reichere Fiederung. wo

. durch fie nicht nur zu einem belferen Schutzmittel werden. fondern auch an

Schönheit und Marktwert erheblich gewinnen.

Die bei der mehrjährigen Durchwinterung der Strauße im Freien ge

machten Erfahrungen veranlaßten Hagenbeck. im letzten Frühjahr eine lang

gehegte Lieblingsidee. die Gründung einer Straußenfarm. zu verwirklichen.

Noch vor einem Dezennium hätte der Verfuch. in unfern Breiten eine

regelrechte Straußenzucht und -wirtfchaft einrichten zu wollen. bei Fach

leuten und Laien ein mitleidiges Kopffchütteln hervorgerufen. Heut ifi er

eine vollendete Tatfache: die erfie Straußenfartn in Deutfchland ifi feit -

Juni diefes Jahres eröffnet und fcheint. wenn nicht alles täufcht. auf dem
befien Wege. ein gewinnbringendes Unternehmen zu werden. Denn Hagen

beck beabfichtigt nichts geringeres. als die in feiner Farm erbrüteten Vögel

als Zuchttiere an die in Süd- und Nordafrika. in Argentinien und Kali

fornien befiehenden Straußenfarmen abzugeben. weil deren Vogelbefiand

infolge der jahrzehntelang betriebenen Jnzucht durchweg fiark degeneriert ifi

und deswegen einer Blutauffrifchung dringend bedarf. Nebenher beabfichtigt

er natürlich aus feiner Farm ein möglichfi großes Quantum Federn zu er

zielen. von denen er nach dem Obengefagten hoffen darf. daß fie die aus

Afrika fiammende Ware qualitativ nicht unerheblich überragen. Befiätigt

fich diefe Vorausfetzung. fo könnte Hamburg in abfehbarer Zeit zu einem

wichtigen Markt für deutfche Federn werden.

Die fiellinger Farm beherbergt. von den jungen Tieren abgefehen. zur

zeit mehr als hundert ausgewachfene Vögel. von denen einige achtzig den

großen Weide- und Tummelplatz in der Mitte der ganzen Anlage bevölkern.

Sie fetzen fich aus fünf verfchiednen Abarten zufammen. die teils dem
Sudan und Oberägypten. teils Ofiafrika und Senegambien entfiammen.
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Inneres des Kükenhaufes

Einige wenige Exemplare. die fich durch geringere Größe und kürzere Federn
bemerkbar machen. kamen aus füdafrikanifchen Farmen und follen die De

generation der dort gezüchteten Kapfirauße veranfchaulichen.

Für die Nacht und bei Unwetter fieht den Vögeln ein Schutzhaus zur
Verfügung. das fie nach ihrem Belieben auffuchen und wieder verlalfen

können. Heizbar ifi diefes nicht. wohl aber befitzt es Einrichtungen. die eine

ausgiebige Lüftung bei jeder Witterung ermöglichen. Als Futter erhalten
die Strauße kurzgehacktes Heu. das mit gequollenen Mais- und Gerfien
körnern vermengt wird. Daneben wirft man ihnen während der Sommer

monate allerlei Grünzeug vor. wie fie denn auch das Gras auf dem weiten

Platze mit Eifer abweiden. Um ihrem großen Bedürfnis nach Kalk ent

gegenzukommen. reicht man ihnen täglich frifche. zerhackte Tierknochen. von

denen man ein halbes Kilogramm auf jeden Vogel rechnet. Ein größerer

Teich mit fefiem Grunde gibt Gelegenheit zum Baden. wovon die Vögel
denn auch in der ausgiebigfien Weife Gebrauch machen.
Neben dem Tummelplatz für die Herde befinden fich die Gehege für

die eigentlichen Zuchtfirauße. von denen Hagenbeck zehn Paare in fünf
'

4
j
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Doppelfchußhäuschen untergebracht hat. Die Zuchtpärchen find ausgefucht
kräftige und fchöne Tiere. von denen felbfi die Hennen eine Rückenhöhe von

1.60 Meter und darüber haben. Hahn und Henne gehören fiets verfchiednen
Abarten an und geben Gewähr für Erzielung einer kräftigen Nachkommen

fchaft. Daß jedem Hahn nur eine Henne zugefellt ifi. entfpricht zwar nicht
dem Leben der Vögel in der Freiheit. hat fich aber als zweckmäßig erwiefen.
um eine fichre Befruchtung der Eier zu erzielen.
Die Balz der Strauße beginnt nach den im Tierpark gemachten Be

obachtungen vor Ablauf des Januars und dauert bis weit in den Frühling

hinein. Die Hähne find während diefer Zeit außerordentlich erregt und

daher felbfi dem Wärterperfonal nicht ungefährlich. da fie in ihren fiarken

Füßen und dem großen Nagel furchtbare Waffen befitzen. Sie führen vor
den Hennen in fitzender Stellung eigenartige „Tänze" auf. bei denen Hals
und Schwingen die fonderbarfien Bewegungen machen. Auch das „Treten

"

erfolgt in fitzender Stellung. wobei fich der Hahn auf den linken Lauf fiützt.

während er mit dem rechten die Henne niederhält. Sind mehrere Hähne mit
einer Henne zufammengefperrt. fo fetzt es erbitterte Kämpfe zwifchen ihnen.

da keiner den andern zum Treten kommen lalfen will.

Vrutnppni-at init Eiern uud einem nusgckrocheueu Küken
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Die Entwicklung und die Ablage der Eier werden fiark durch die Witterung

beeinflußt. Bei warmem Wetter legt die Henne jeden dritten oder vierten.
bei kaltem. regnerifchem nur jeden fiebenten oder achten Tag. Läßt man ihr

die Eier. fo legt fie zwölf bis fünfzehn. nimmt man fie ihr aber. fo produziert

fie die doppelte Anzahl. Die Bebrütung erfolgt in einem Apparate. delfen

Temperatur fietig auf neununddreißig Grad Eelfius erhalten wird. Nach

zweiundvierzig Tagen fallen die Jungen aus. die nach Größe und Ausfehen

lebhaft an einen Jgel erinnern. da die Spulen der künftigen Federn weit
aus der Haut hervorragen. Sobald fie trocken geworden find. werden fie
aus dem Bruthäuschen hervorgeholt und in den Kükenraum getan. delfen

Sandboden von unten her künfilich durchwärmt wird. Erfi am dritten

Tage regt fich ihre Freßlufi. Zunächfi erhalten fie die Blättchen der Luzerne.

die zu hafelnußgroßen Kügelchen zufammengerollt und ihnen vorgeworfen

werden. Nach einigen Tagen können fie ins Freie gelalfen werden. um die

Blätter der Luzerne felbfi abzuweiden. Bald reicht man ihnen auch Kohl
und andres Grünzeug. und nach zwei Monaten kann man zum Futter der

alten Tiere übergehen. Sie wachfen übrigens verhältnismäßig rafch heran
und nehmen in einer Woche nicht felten um zweieinhalb bis drei Pfund zu.
Bei unferm letzten Befuche waren einige zwanzig Küken vorhanden. von denen

fich die Mehrzahl trotz dem herbfilichen Wetter lufiig im Freien tummelte.

Jm Alter von fechs bis fieben Monaten liefern die Jungen die erfien
brauchbaren Federn. Deren Entnahme erfolgt auch bei den erwachfenen

Vögeln derart. daß man ihnen eine Haube über den Kopf zieht und die fo
geblendeten Tiere hinter eine einen Meter hohe Bretterwand führt. die Schutz

gegen das Ausfchlagen gewährt. Dann werden mit einer fcharfen Schere
die brauchbaren Federn etwa zehn Zentimeter vom Balge entfernt abge
trennt und danach die Tiere entlalfen. worauf die in der Haut gebliebenen
Spulenrefie nach und nach von felbfi ausfallen. Nach Verlauf von neun

Monaten kann die Prozedur ohne Schaden für den Vogel wiederholt werden.

Hagenbeck rechnet auf einen jährlichen Kükenbefiand von hundert bis

hundertzwanzig Stück. die einen Verkaufswert von etwa zwölf- bis fünf

zehntaufend Mark repräfentieren. Die gleiche Summe dürfte er unter nor
malen Verhältnilfen aus den gewonnenen Federn erzielen. Rechnet man

noch die für die Befichtigung der Anlage erhobnen Eintrittsgelder hinzu.



48 C. Lu n d. Acklimatifierungs- und Züchtungsverfuche

Amerikanifche Straufienküken der hagenbeckfchen Farm

fo ergibt fich eine Summe. die wohl geeignet erfcheint. das Anlagekapital

zufriedenfiellend zu verzinfen.

So interelfant nun diefer Verfuch. die Straußenzucht bei uns einzu
führen. immerhin ifi

.
fo hat er doch zunächfi nur für Hagenbeck felbfi wirt

fchaftlichen Wert. denn es ifi aus naheliegenden Gründen nicht wahrfchein
lich. daß fein Vorgehen von andrer Seite fo bald Nachahmung finden

follte. Wichtiger erfcheint uns für die Allgemeinheit ein andrer Zweig des

hagenbeckfchen Betriebes. den er feit Errichtung der fiellinger Anlagen eben

falls mit Eifer pflegt und weiterbildet. der fich aber der Beachtung des

großen Publikums entzieht.
- das ifi die Züchtung und Lieferung von Haus

tieren aller Art. befonders für unfre Kolonien. Es ifi ihm nach mancherlei
Kreuzungsverfuchen gelungen. fowohl an Rindern und Pferden als auch an

Schafen und Schweinen ein Material zu erzielen. das den Bedingungen.
die feitens der Kolonifien an Zucht- und Betriebstiere gefiellt werden. vollauf

entfpricht. Was die Unternehmungen der Firma Hagenbeck in diefer Hin
ficht namentlich erfolgreich macht. ifi neben der überaus forgfältigen Aus

wahl der Tiere an fich die genaue Abwägung des geeignetfien Zeitpunktes

für deren Überführung in die neue Umgebung.
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Hypnotijche Suggeftion und Verbrechen

Von Richard Hennig

F.
, enn in unfern Tagen einmal irgendwo eine kriminelle Handlung

'i von befonders fenfationeller Art die öffentliche Meinung erregt.

x

eine Handlung.deren Beweggründe nicht fogleich zu entfchleiern

.- find. oder die mit dem Charakter des Täters durchaus nicht

in Einklang zu fiehen fcheint. fo hört man alsbald hier und da die Anficht

äußern. daß vielleicht eine hypnotifche Beeinflulfung im Spiele fei. die den

der Willensfreiheit beraubten Täter zu feiner Handlung angeregt habe. Bei
den fehr unklaren. oft in abenteuerlicher Weife verzerrten und übertriebnen

Vorfiellungen. die man fich im großen Publikum vielfach von der Gewalt

der hypnotifchen Suggefiion macht. neigen zahlreiche Menfchen dazu. alles

Tun. delfen Urfache fi
e nicht zu durchfchauen vermögen. mindefiens ver

mutungsweife ohne weitres der geheimnisvollen Macht des Hypnotismus

zuzufchreiben. ebenfo wie man in früheren Zeitaltern alle zunächfi unerklär

lichen Vorgänge auf die Einwirkung böfer Geifier und Dämonen oder auch
auf die geheimen Künfie menfchlicher Hexen und Zauberer zurückzuführen
liebte. Der Glaube an Hexenkunfi ifi im gebildeten Publikum heute ver

fchwunden; aber der Hypnotismus ifi. auf Grund der laienhaften Vor
fiellungen gewilfer unklaren Köpfe. kaum anders denn als eine Hexenkunfi
alten Kalibers zu bezeichnen. der fo ungefähr alles möglich fein foll. was fonfi
über menfchliche Fähigkeiten hinausgeht. Es brauchen übrigens durchaus nicht
immer kriminelle Handlungen von auffehenerregender Art vorzuliegen. damit
fogleich hier und da der Verdacht erweckt werde. daß eine hypnotifche Beein
fluffung erfolgt fein dürfte. fondern fchon bei abfonderlichen und unbegreiflichen

tefiamentarifchen Befiimmungen und gefchäftlichen Dispofitionen. bei rätfel

haften Liebesbündnilfen und Mißheiraten find viele Leute fchnell mit dem

Verdacht zur Hand. daß die unbegreifliche Entgleifung eines fonfi vielleicht
durchaus verfiändigen und hochachtbaren Menfchenkindes nur durch hyp

iä. /
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notifche Beeinträchtigung feines freien Willens und gefunden Urteils erklärt
werden könne.

Was hat man nun von folchen Behauptungen zu halten? Jfi es wirklich
möglich. daß die Hypnofe von gewiegten Verbrechern zur widerrechtlichen

Aneignung perfönlicher Vorteile irgendwelcher Art ausgenutzt werden kann?
Oder handelt es fich bei allen als Beweis dafür angezognen Gefchichten immer

nur um jene gegenfiandslofen Legenden. an denen gerade die populären Vor
fiellungen vom Wefen des Hypnotismus fo reich find?

-- Nun. wie fo oft. liegt
auch hier die Wahrheit in der Mitte. Die Möglichkeit. daß ein Menfch durch
hypnotifche Suggefiion wider feinen Willen zur Begehung irgendeiner rechts
widrigen Handlung oder zu einer Schädigung feines eignen Jnterelfes zu
gunfien eines fremden gebracht werden könne. ifi theoretifä) durchaus gegeben

und nicht von der Hand zu weifen. aber die Wahrfcheinlichkeit. daß in einem

befiimmten Einzelfall wirklich ein Mißbrauch bypnotifcher Suggefiion zu
unlautern Zwecken vorliege. ifi als beinahe verfchwindend gering zu bezeichnen.
denn es mülfen fehr zahlreiche Zufälle zufammentreffen. um gerade eine miß

bräuchliche Benutzung der Hypnofe gelingen zu lalfen.

Wer einmal öffentlichen hypnotifchen Schaufiellungen beigewohnt hat.
wie fie früher in deutfchen Städten häufig veranfialtet wurden. während fie

feit 1894 in Preußen allgemein polizeilich verboten worden find. dürfte zu

nächfi vielleicht wenig geneigt fein. die foeben ausgefprochne Behauptung

zu unterfchreiben. Hat er doch vielleicht gelegentlich folcher Vorführungen
einmal mit Staunen und Entfetzen gefehen. wie irgendeinharmloferZufchauer.

am Ende gar ein naher Bekannter von ihm felbfi. für delfen guten Charakter

er feine Hand ins Feuer gelegt hätte. im Zufiand des hypnotifchen Schlafes

verbrecherifche Neigungen von der bedenklichfien Art bekundete: auf die bloße
Aufforderung des Hypnotifeurs hin. fich eine auf dem Tifch liegende. goldne

Uhr. einen wertvollen Ring anzueignen. vergriff er fich. ohne zu zögern. an

fremdem Eigentum. ja er zog. auf Verlangen des Hypnotifeurs. einem der

anwefenden Zufchauer. der fich fchlafend fiellte. das Portemonnaie fogar aus

dem Beinkleid oder die Brieftafche aus dem Rock und entwickelte dabei

eine Gefchicklichkeit und eine Verfchlagenheit wie ein geübter „Leichen

fledderer"; am Ende ließ er fich gar durch den Hppnotifeur zu einem abfcheu

lichen Mord bereden. indem er einen Bleifiift. der ihm mit den Worten.
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es fe
i

ein Dolch. in die Hand gedrückt wurde. einem harmlofen Zufchauer.

delfen Tötung vom Hypnotifeur als unbedingt erforderlich bezeichnet worden

war. „in die Brufi" fiieß.
Es hat für den Laien etwas Erfchreckendes. zu fehen. wie ungemein leicht
und fchnell folche verbrecherifchen Suggefiionen von vielen Hypnotifierten

angenommen und befolgt werden. Auf Grund folcher Experimente glaubten

daher in früheren Jahrzehnten felbfi angefehene Autoritäten. vor allem der

berühmte Lisgeois. daß jedem Mißbrauch der hypnotifchen Suggefiion zur
Begehung von Verbreäpen Tür und Tor geöffnet feien. Selbfi gegen feine

nächfien und teuerfien Angehörigen pflegt der Hypnotifierte. fobald ihm ent

fprechende Suggefiionen gegeben find. unbedenklich fingierte Mordverfuche

zu machen. Ohne fich zu befinnen. drücken Eltern gegen ihre Kinder und

Kinder gegen ihre Eltern Pifiolen ab. die ihnen der Hypnotifeur darreicht.
oder fi

e

fetzen ihnen ein Getränk vor. in das fi
e vorher heimlich ein ihnen als

Gift bezeichnetes Pulver gefchüttet haben. und fo weiter.

Dennoch muß man fich fchwer hüten. aus der prompten Ausführung folcher

fin gierten Verbrechen durch Hypnotifierte den Schluß zu ziehen. daß fi
e

ebenfo leicht und unbedenklich wirkliche Verbrechen unter dem Einfluß der
Suggefiion begehen würden. Ein Refi von Bewußtfein und klarem Urteil

ifi auch im tieffien hypnotifcheu Schlaf noch ebenfo erhalten wie im fefiefien
normalen Nachtfchlaf. Wie der Schlafende aus tieffiem Schlummer zu

erwachen pflegt. wenn irgendeine noch fo leife Sinneseinwirkung des Ge

fichts. Gehörs. Gefühls ihm die Nähe einer unvermuteten. fchweren Gefahr
ankündigt. während er oft ruhig weiter fchläft. wenn er von einer Feuersbrunfi.

einer Überfchwemmung. einem Einbruch und fo weiter nur träumt. fo ver

harrt auch der Hypnotifierte in feinem Schlaf- und Traumzufiand nur. fo

lange fein eingeengtes Bewußtfein ihm fagt. daß alle Verbrechen. zu denen

er beredet wird. nur ein Spiel. eine Fiktion find. daß der Hypnotifeur fie

nicht ernfilich in Ausficht genommen hat. Wird hingegen von fchlechten
Menfchen einmal in vollem Ernfi der Verfuch gemacht. einen Hypnotifierten

zur Begehung eines wirklichen Verbrechens zu mißbrauchen. fo pflegt der

Erfolg des gegebnen Befehls fafi fiets völlig anders zu fein. als in den

Fällen eines fingierten Verbrechens in öffentlicher Verfammlung: der Hyp

notifierte erwacht urplötzlich. auch aus tieffiem Schlaf. und da die Erinnerung
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an die kürzlich empfangne Suggefiion ihm in folchen Fällen erhalten bleibt.
kann er den Hypnotifeur ob des verluchten Mißbrauchs leicht zur Verant

wortung ziehen. Schon aus diefem einen Grunde ifi der von Laien fo oft ge

fürchtete fyfiematif che Mißbrauch der Hypnofe für verbrecherifche Zwecke im
allgemeinen ein Ding der Unmöglichkeit; jedenfalls wird ein gewiegter Ver

brecher jedes andre Mittel zur Erreichung eines frevelhaften Ziels dem un

fichern und gefährlichen Wege des Hypnotifierens vorziehen. Tatfächlich

ifi denn auch die Zahl der Fälle. in denen der Verfuch nachweislich mit

Erfolg gemacht wurde. einen willenlofen. hypnotifierten Menfchen durch ent

fprechende Suggefiion zur Begehung eines Verbrechens zu bewegen. ver

fchwindend gering.

ZurpaffivenDuldungeinerverbrecherifchenHandlung.etwaeinesfexuellen

Attentats. ifi der Hypnotifierte freilich leichter zu bewegen als zur aktiven Be
gehung. Jmmerhin ifi auch in diefer Hinficht der Zufiand der Hypnofe nicht

gefährlicher als eine Chloroformnarkofe. ein Alkoholraufch. kurz. als jeder

künfilich herbeigeführte und vertiefte Schlafzufiand; im Gegenteil. der Hyp

notifierte wird in Momenten drohender Gefahr viel leichter als der Chloro

formierte und der Beraufchte zum Bewußtfein der Wirklichkeit erwachen
und die Gefahr abwenden können. Es ifi zwar eine Reihe von beglaubigten

Fällen in der wilfenfchaftlichen Literatur befchrieben worden. in denen Sitt
lichkeitsdelikte an Hypnotifierten mit Erfolg verfucht und durchgeführt

wurden; aber darf man deswegen den Hypnotismus felbfi gefährlich fchelten
oder gar verdammen? Fällt es irgendwem ein. die Abfchalfung der

Chloroformnarkofen. der Lachgasbetäubungen und fo weiter zu verlangen.

weil auch fie von gewilfenlofen Ärzten gelegentlich benutzt werden. um un

züchtige Handlungen an der willenlos gemachten Patientin vorzunehmen?
Lalfe fich niemand ohne Hinzuziehung zuverläffiger Zeugen von einem nicht

abfolut gegen jeden Verdacht gefeiten Menfchen hypnotifieren. - und der
ohnehin feltne Mißbrauch der Hypnofe zur Ausführung fexueller Vergehen

muß von felbfi fchwinden.

Verhältnismäßig am leichtefien find mit Hilfe hypnotifcher Suggefiion

noch folche Verbrechen durchzuführen. die fich auf Erfchleichung von Namens

unterfchriften oder Fälfchung von Urkunden beziehen. fowie folche. die

widerrechtliche Vermögensvorteile für den Hypnotifeur anfireben: durch
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fuggefiive Erzwingung von Schenkungen. Tefiamentsklaufeln und fo weiter.

wobei diefe vom Hypnotifeur erzwungnen Verfügungen eines feiner Willens

freiheit zeitweilig beraubten Menfchen durchaus nicht einmal während der

eigentlichen Hypnofe vorgenommen zu werden brauchen. fondern unter Um

fiänden erfi lange nachher. unter pofihypnotifchem Einfluß. Jn folchen Fällen
wird fich nämlich der Hypnotifierte. zumal wenn die Suggefiion gefchickt

. gegeben wird. über die Tragweite der jeweiligen Handlungen durchaus
nicht klar werden. und ein Widerfiand feinerfeits ifi deshalb nur in geringem

Maße oder garnicht vorhanden. Jmmerhin kann es keinem Zweifel unter

liegen. daß auch folche Fälle fich nur äußerfi felten ereignen. Um nämlich

auf diefem Wege ein befiimmtes unredliches Ziel zu erreichen. muß der

Hypnotifeur fein Medium erfi in langer. mühfäliger Vorarbeit fozufagen

dreffieren; und auch dann ifi es noch fehr zweifelhaft. ob nicht feine fchwarzen

Pläne im letzten Moment durch einen unerwarteten Widerfiand des Hypno

tifierten oder fonfi eine zufällige Störung zufchanden werden und ihn
vor Erreichung feines Zieles dem Richter überliefern. Deshalb werden die

meifien Übeltäter von vornherein auf eine Ausnützung der Hypnofe für die

Durchführung ihrer unreellen Wünfche verzichten und andre Wege vorziehen.

Sehr wenig verlockend für die verbrecherifchen Hypnotifeure oder hypnotifieren
den Verbrecher ifi auch die Tatfache. daß bei dem geringfien Verdacht jederzeit

durch eine neue Hypnofe in dem mißbrauchten Hypnotifierten die Erinnerung

an alle früher durchlebten Hypnofen und die dabei erteilten Befehle erweckt

werden kann. Die leicht auf fuggefiivem Wege zu erzeugende Erinnerungs

lofigkeit des wachen Menfchen an alle Einzelheiten des von ihm durchgemachten

hypnotifchen Schlafes ifi alfo durchaus keine fichre Gewähr für den Hyp

notifeur. daß nicht ein von ihm ins Werk gefetzter oder geplanter Mißbrauch
des willenlofen Zufiandes feines Patienten. trotz delfen Erinnerungslofigkeit

nach dem Erwachen. doch einmal ans Tageslicht komme.
(Schluß folgt)

WSUS

Ws
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Kopie und Reproduktion

Ein Kapitel zum Kunfibefitz von Eugen Kalkfchmidc

1c fieigender Beforgnis verfolgen die Kunfifammler auf dem

Kontinent den amerikanifchen Wettbewerb um den Befitz der

_

i
Meifierwerke alter Kunfi. insbefondere der Malerei. Alle

> xx Augenblick lefen wir. daß der bekannte Trufimagnat X einen

köfilichen Rembrandt oder Velazquez. irgendein wertvolles Bildwerk der

italienifchen Renailfance für eine fabelhafte Summe angekauft und über den

Ozean entführt habe. Natürlich auf Nimmerwiederfehen. denn es ifi kaum

anzunehmen. daß diefe Werke. die ja zumeifi fehr bald aus den Händen
des Käufers in öffentlichen Befitz überzugehen pflegen. je wieder dauernd

nach Europa zurückkehren. Manchmal freilich mißlingt die Entführung.

indem noch in zwölfter Stunde der Verkäufer fein vaterländifches Herz
entdeckt und das gefährdete Werk einer einheimifchen Staatsfammlung

überläßt. in der Regel zu einem geringeren Preife. als ihn der Dollar

könig geboten hatte. Es gibt auch Fälle
- und namentlich in England

ereignen fie fich häufiger -. wo ein paar reiche Leute für die leere Mufeums
kalfe einfpringen und durch ihre Stiftung das Meifierwerk im Lande fefi

halten. Doch alle diefe Maßregeln haben es nicht hindern können. daß im

Laufe der Zeit immer wieder bei diefer oder jener Auktion. zumeifi unter dem

Schutze des europäifchen Kunfihandels. der europäifche Kunfibefitz um wert

volle Stücke verringert wurde.

Wilhelm Bode war es. der vor fünf Jahren diefe amerikanifche Gefahr

fchilderte und die Schwierigkeiten betonte. unter denen die europäifchen Mufeen

bei diefer rückfichtslofen Konkurrenz zu leiden haben. wenn fie mit ihren

knappen Mitteln ihre Befiände vermehren wollen. Eine berliner Zeitung

unternahm damals eine internationale Umfrage. Die Gefahr wurde von

allen Seiten zugegeben. Schutzmaßregeln wurden verlangt. Nichts geringeres

als ein allgemeines Ausfuhrverbot. eine Art europäifchen Sperrgefetzes. jeden
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falls ein ..gemeinfames Vorgehen der Völker Europas" bezeichnete man als

wünfchenswert.

Der Vorfchlag fchmeckt fiark nach grauer Theorie. wie alle jene Vorfchläge.

die mit mehr oder weniger Überredungseifer die Geburt der „Vereinigten

Staaten von Europa" bezwecken. Die Amerikaner hätten ein folches Vor
gehen wohl mit Recht als eine fiarke Unfreundlichkeit aufgefaßt und es am

Ende durch einen Boykott der m odernen europäifchen Kunfi beantwortet.

Sie wären auf diefem Trutzwege vielleicht am fchnellfien zu einer eigenen und
bodenfiändigen Kunfi gelangt. die fie heut immer noch zum guten Teil ent

behren mülfen. Aber von diefen praktifch wirtfchaftlichen Erwägungen ganz

abgefehen.- hätte Europa wirklich ein inneres. und fagen wir getrofi: ein

ethifches Recht auf die Lokalifation. auf den ausfchließlichen Befitz klafiifcher

Kunfiwerke? Warum follte Europa den Amerikanern verwehren dürfen. ihr
Geld in künfilerifcher Werten anzulegen. an deren nationaler Urheberfchaft

die Vorfahren der heutigen Amerikaner annähernd den gleichen Anteil haben

dürften wie unfere eignen Altvordern? Jch meine: es geht nicht an. aus

diefer gemeinfamen Vergangenheit ein moralifches Vorzugsrecht einfeitig für

Europa abzuleiten. Die Völker des Kontinents find fehr froh und fiolz.
wenn das reiche Amerika zu ihnen kommt. um Kunfi und Kunfigewerbe neuen

Datums einzukaufen. Soll die ältere und alte Kunfi ausgenommen fein. fo
muß vorher doch wohl fefigefiellt werden. wo das Alter beginnt und wo die

Jugend aufhört? Was ifi patiniert und ehrwürdig. und was nicht? Man

ifi im allgemeinen fehr geneigt. dem Amerikaner das Fehlen des hifiorifchen

Bewußtfeins. des gefchichtlich kultivierten Fühlens und Denkens als einen

Mangel an höherer Kultur anzurechnen. Wenn er nun kommt und fagt;

gut. hier ifi Geld. viel Geld. dafür will ic
h mir von eurer alten Zeit einiges

echte Anfchauungsmaterial mit hinübertragen zur Belehrung. zum Genuß;

zur Freude auch für meine Landsleute. die nicht alle nach Europa fahren

können. um in eure Sammlungen zu laufen.- follen wir ihm die Tür vor
der Nafe zufchlagen? Die Jdeale der Humanität. als deren Hüter wir uns

fühlen und gern anreden lafien. zeichnen uns ein etwas freundlicheres Ver

halten vor.

Dazu kommt. daß in Wirklichkeit garnicht mehr fo viel an alter

Kunfi auf dem Kontinent verkäuflich ifi
. Das weiß jeder Fachmann. Die
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Staatsfammlungen halten fefi. was fie haben. Altertümer und Denkmale.
die über das Land verfireut find. werden beauffichtigt und gepflegt und können

auch nicht ohneweiters vom Fleck weg verfchifft werden. Das mufeologifche

Albdrücken. das die amerikanifche Gefahr in riefenhafter Projektion am

Horizonte heraufbefchwört. fcheint mehr eineWirkung allzu feßhaften Aufent

halts in den Mufeumsmauern zu fein. freilich auch eine Begleiterfcheinung

des echten Sammeleifers. der fich nichts entgehen lalfen will.

Der eigentliche Wettbewerb zwifchen hüben und drüben. in dem Amerika

für Europa gefährlich werden kann. vollzieht fich um die klafiifche Kunfi
der Zukunft; das will fagen: um die moderne Kunfi der Gegen
wart. die den kommenden Gefchlechtern als vollendeter Ausdruck einer

neuen Entwicklungsfiufe erfcheinen wird. Hier ifi Amerika
- gemeint

find immer die Vereinigten Staaten - dank feiner fkrupellofen Kauf
lufi und feinem großen Geldbeutel allerdings drauf und dran. einen

Vorfprung zu gewinnen. der nicht wieder eingebracht werden kann.
fo wenig wie derjenige des europäifchen Mutterlandes hinfichtlich der

Arbeiten bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Aber das neunzehnte

Jahrhundert und befonders die Blüte feiner franzöfifchen Malerei wird man--
abgefehen von englifchen Privatfammlungen - drüben in Amerika

mindefiens ebenfo genau zu fiudieren haben wie diesfeits vom Ozean. Die

Meifier von Fontainebleau. die franzöfifchen Jmpreffionifien find in Amerika

zu Haufe. belfer fafi als in Frankreich felbfi; und fo wenig echt viele Corots

und Millets in amerikanifchem Befitz fein mögen. - die echten und wert
vollen find immer noch zahlreich genug. Wenn Deutfchland ähnliche Ver

lufie erfpart geblieben find. wenn Menzel. Feuerbach. Böcklin. Leibl. Marlies

nur bei uns in ihren Originalen kennen gelernt werden können. fo ifi das

gewiß nicht immer der fcharfen Vorausficht unfrer einheimifchen Mufeums

leiter zu danken. Einzig Lenbach hat als bevorzugtes Talent repräfentativer.

Bildnismalerei internationale Aufnahme gefunden. und fonfi allenfalls noch

ein paar dülfeldorfer und münchner Genremaler.

Einer der wenigen Mäzene. die der deutfchen Malerei in l'chwerer Zeit

durchgeholfen haben. der Graf Schack. war bekanntlich ein großer Freund
von Kopien. Man mülfe. fagte er. die edeln Meifierwerke der Alten. da fie
doch einmal dem baldigen Untergange verfallen feien. durch handgetreue
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Wiedergaben kommenden Gefchlechtern erhalten. Deshalb füllte er die Hälfte

feiner Sammlung mit Kopien an. Wir denken heute weniger peffimifiifch
über die Fortdauer der alten Bilder. denn je älter fie find. umfo folider find
fie gemalt. haltbarer jedenfalls als alle ihre Kopien aus dem letzten Jahr
hundert und befonders aus der Zeit des Grafen Schack. Aber die Ver
größerung des Jnterelfentenkreifes für Kunfiwerke. feine außerordentliche

räumliche Erweiterung nicht nur über Amerika. fondern über alle Weltteile

hin. fiellt uns die Frage der Kopien in einer ganz neuen. ziemlich problema

tifchen Fortn.
Von zwei Tatfachen ifi dabei auszugehen: von der ungeahntenSteigerung
der allgemeinen Anteilnahme an Werken der bildenden Künfie. im befon
dern der Malerei; zum zweiten: von der angedeuteten und täglich wach
fenden Schwierigkeit. zu den Originalen felbfi zu gelangen.

Der Vorfchlag. unfern alten berühmten Sammlungen Kopienmufeen
anzugliedern. erfcheint daher einigermaßen begründet. Wenn entlegnere

Landesteile. zum Beifpiel der preußifche Ofien oder die öfierreichifchen Grenz
marken deutfcher Kultur. auf gute Kopien das Hauptgewicht ihrer Pflege
älterer Kunfi legten. fo wäre das kunfipolitifih fehr vernünftig. denn die

Preife für gute alte und auch für neuere Originale find nur noch für die

großen Zentralanfialten einigermaßen erfchwinglich. Zudem könnten zahl

reiche Künfiler. namentlich jüngere Kräfte ohne Mittel. durch diefe öffent
lichen Arbeiten wirtfchaftlich gefiützt und künfilerifch gefördert werden. denn

das Kopieren guter älterer Meifier ifi für die durchfchnittliche Begabung

eine vorzügliche Schule;.und dem Genie wird fie wahrhaftig auch nichts

fchaden. wenn fie ihm das Leben erleichtern hilft. Was den Malern recht
ifi. ifi den Bildhauern billig. Wenn an Stelle der erfchrecklich kalten weißen
Gipsabgülfe in ihren mufealen Totenkammern zum Teil Nachbildungen
von lebendiger Künfilerhand träten und an öffentlichen Orten. Anlagen und

Räumen aufgefiellt würden. Nachbildungen in folidem Steinmaterial. aus

dem die gefialtende Hand eine gute Arbeitserfahrung gewinnen kann. _ fo
wäre das Geld. das dafür verausgabt würde. weit nutzbringender angelegt als

für fo manche akademifche Lehrklaffe.
Neben dem manuellen Verfahren der Kopie'rung ifi in den letzten Jahr
zehnten das mechanifche der photographifchen Wiedergabe getreten. Durch
Mär.. -b'l' l - '

5

s
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fie ifi die bildende Kunfi in ihren Hauptwerken fo volkstümlich geworden

wie zu keiner Zeit vorher. Man kann allerdings nicht fagen. daß diefe
Volkstümlichkeit auf einem erfprießlichen Kunfigefühl beruhe; fie erfcheint

mehr als ein Produkt allgemeinen Bildungsfirebens. als Erfolg einer fiark
pedantifchen. weniger äfihetifchen Kunfierziehung. deren wahrhafter Bildungs

wert ihrem anfpruchsvollen öffentlichen Auftreten nicht immer entfpricht.

Hiezu kommt die Ausfiattung der Zeitfchriften und Zeitungen mit Bildern.

Unfer Auge wird mehr als gefättigt von diefer Unmalfe Anfchauungsmaterial

aus Kunfi und Lcben.

Jn der anfänglichen Freude an diefen Eroberungen der photomechanifchen
Reproduktionstechnik überfah man es oder achtete man es gering. daß alle diefe

„originalgetreuea" Wiedergaben von der fpezififchen Form nur die gröbfien

Teile. den fiofflichen Jnhalt ungefähr vermittelten. unter fiarker und fiärkfier
Verkleinerung. durch einfarbigen Druck. der die originalen Farbwerte in die

monotone photographifche Skala überfeßt und durch Licht und Schatten.

Hell und Dunkel die farbigen Abfiufungen anzudeuten fucht. Bei allen

Werken. wo die Farbe kein wefentlicher Träger des künfilerifchen Aus

drucks ifi. mochte das zur Not angehen. Überall dort aber. wo fie das ifi.
in gewilfen Blütezeiten der Malerei alfo. bei den Venetianern. den alten

Vlamen und Holländern. den Engländern des achtzehnten. den Franzofen
des neunzehnten Jahrhunderts. bei den neueren deutfchen Meifiern.

- da
können einfarbige Drucke. mögen fie noch fo forgfältig als Gr'avüren und

Mezzotinten gehandhabt fein. den Reiz des Originals auch nicht entfernt

ahnen lalfen. Man würde viel früher von diefen Notbehelfen abgekommen

fein. wenn fie nicht bei forgfältigen Abzügen in ihrer Schwarzweiß-Wirkung

durch feinfie Differenzierung von Licht und Dunkel dem Auge einen Sonder

reiz darzubieten hätten. der fehr fchön fein kann. und
- wenn man etwas wefent

lich belferes hätte an ihre Stelle fetzen können.

Lange Zeit hat man diefes Belfere auf dem einfarbigen Wege gefucht

und ifi damit wenigfiens zur Verbilligung der Gravüren und Mattdrucke

und zu ihrer technifchen Vervollkommnung gelangt. Endlich ging man. wenn

auch nur zögernd. an die Verwendung von Farben heran. Die Photo
lithographie. der mehrfarbige Steindruck mit Hilfe photographifcher Auf
nahmen. fchien die ergiebigfie Technik für beffere Blätter. Der Dreifarbendruck

s
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ifi heute noch das geeignetfie Netzdruckverfahren bei billigen Malfenauflagen.

da er durch das Übereinanderdrucken der drei Grundfarben und einer Schwarz

platte für die Umrilfe eine relativ kräftige farbige Erfcheinung ermöglicht.

Jndes. wie fieht es mit der Treue diefer teils belferen teils fchlechteren
Wiedergaben? Mnßte nicht fchon durch die geringere Qualität der mehr
oder minder anilinhaltigen Druckfarben eine ungetreue und zumeifi direkt

falfche Farbenfkala auf dem Abdruck erzielt werden? Eine Skala überdies.
die durch die Einwirkungen des Tageslichtes im Bunde mit der Zeit höchfi

unliebfamen Veränderungen unterworfen war? Es erfcheint daher begreiflich.

daß man in den Kreifen der Künfiler wie der Kunfifreunde fo ziemlich allen

mehrfarbigen Vervielfältigungsverfuchen mit gegründeten Zweifeln begegnet;

daß man einfarbige Photographien und Schwarzweißdrucke häufig vorzieht.

obwohl fie eine zwar ebenfalls unrichtige. doch offenkundig eingefiandne

Überfetzung des Originals geben.

Unfer Auge ifi aber zu durfiig nach Farbe. und die Technik ifiviel zu erfinderifch

gefchäftig. als daß wir uns mit diefer Refignation auf die Dauer befreunden
könnten.

Eine englifche Gefellfchaft bemüht fich feit dem Jahre 1906. unter An

wendung befien Materials. lichtechter Farben. eines reinen. fefien Hadern
papieres ohne Glanzfchicht. fogenannte Medicidrucke nach alten Meifiern

herzufiellen. Es find farbige Photogravüren. ohne Rafier oder Korn. Ab
drücke von fünf bis acht verfchiednen Farbplatten in fehr beträchtlicher

Größe. Die Preife bewegen fich dementfprechend in den Grenzen von fünf

zehn bis dreißig Mark für das Blatt. Als ic
h die bisher erfchienenen etwa

vierzig Blätter bei der Verlagsanfialt F. Bruckmann-München. die die
Drucke in Deutfchland. Öfierreich und fo weiter vertreibt. kürzlich fah.
war ich überrafcht durch ihre Schönheit. Jn der Tat: diefe farbigen
Wiedergaben find das Vollendetfie. was die photomechanifche Drucktechnik

bisher geleifiet hat. Man bekommt wieder Mut und Zuverficht. daß die

Farbe doch noch über die Monotonie flegen könnte. ohne den Gefchmack zu

gefährden.

Trotz der Verkleinerung. der auch diefe Wiedergaben unterworfen find.

genießt das Auge wohlgefällig den ficher abgefiimmten farbigen Zufammen

klang des Ganzen wie die Handfchrift des Malers. Wo der einzelne Strich
z'
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als folcher im Originale fichtbar wird. kehrt er auch im Abdruck erfiaunlich

echt wieder. Frefken erfcheinen in der Verwitterung des Originals. mit allen

Rilfen und Sprüngen der Farbe und dem durchfchimmernden Wandgrunde.

Befonders gut fcheinen die großen Jtaliener zu gelingen. Raffael. Botticelli.

Tizian. Bellini. Aber auch Niederländer wie J. van Eyk. P. de Hooch.
Terborch. der Delfter Vermeer können fich fehen lalfen. Vielleicht am

originalgetreuefien find ein paar lebhafte. farbige englifche Bildnilfe aus

gefallen. zum Beifpiel die vorüberhufchende Lady Hamilton von Romney.
- Die Auswahl berührt ein bißchen willkürlich. die Verlagsgefellfchaft ifi aber

dem Vernehmen nach bemüht. vor allem gefährdete ältere Kunfiwerke im

Bilde zu retten; daher auch das Abendmahl Lionardos. wie es vor der

letzten lebensgefährlichen Refiaurierung im Jahre i908 ausfah. Jm übrigen
mülfen folche Werke vorgezogen werden. die aus technifchen Gründeü eine

gute Vervielfältigung verfprechen. Da die Platten beim Druck abgenützt
werden. ifi die Auflage der Blätter begrenzt.

Nun. wir wollen hoffen. daß die Bevorzugung der italienifchen Klall'izifien
nicht überhand nehme. und daß vor allem die großen Niederländer. Rem-

'

brandt voran. zu ihrem Recht gelangen mögen. Auch wird man vor den

modernen Kolorifien nicht Haltmachen dürfen. Dann endlich werden wir ein

Material an farbigen Kunfiblättern haben. das zum Sammeln lockt. weil

es das Sammeln belohnt. Jn den öffentlichen Sammlungen aber werden
neben den Kopien auch diefe oder technifch gleichwertige Reproduktionen

klarere Vorfiellungen über die wirkliche Erfcheinung der klaffifchen Gemälde

verbreiten helfen. die in der weiten Welt zerfireut find.
Der amerikanifche Kunfibefitz dürfte uns dann nicht mehr fo viel Alb

drücken verurfachen. wenn wir bei uns zu Lande wenigfiens eine annähernde
Vorfiellung über ihn gewinnen können. Weit entfernte Kunfifammlungen
wie die Eremitage in St. Petersburg oder der Prado in Madrid werden
uns näher gerückt fein. Und. vielleicht das nötigfie: die Farbe als Träger

wichtiger und wichtigfier bildlicher Ausdruckselemente wird wieder in ihr

künfilerifches Recht eingefetzt werden. Ohne gutes farbiges Anfchauungs

material bleibt alle kunfigefchichtliche Befchreibung oder alles kunfierzieherifche

Predigen eine dürre und fehr oft unergiebige Sache. Wir wollen nicht um
die Kunfi herum. fondern in fie hineingeführt werden. um felber aus ihr zu
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fchöpfen. was jedem einzelnen feelifchen Gewinn verfpricht. Originale find

fiets unerfetzlich und einzig. Kopien und Reproduktionen können nichts andres

fein als Botfchafter aus gelobten Landen der Kunfi; fie können die Sehn

fucht wecken. und das ifi viel. ifi einer der edelfienTeileder echten Kunfiwirkung.

die den Menfchen immer nur für Augenblicke von fich felbfi erlöfi. ihm aber

die Sehnfucht nach folcher Erlöfung als dauerndes Gefchenk hinterläßt.

Hundert Sorten Realismus.
Von Robert Heffen

'-
n Leffings „ Hamburgifcher Dramaturgie" kehrt kaum ein Fach

'
ausdruck fo häufig wieder. wie „die Täufchung". Ob von der

"
'7 . Bühne her dieTäufchung gelang oder mißlang. blieb für diefen

unvergleichlichen piein-air-Denter die Hauptfache. Nur dar
über täufchte er fich niemals. daß die Bühnenkunfi auf Täufchung direkt

abzielen und wir eine Freude darüber empfinden müßten. wenn die aufge

wendeten Mittel ihren Zweck erreichten. Leffng ging alfo mit der fefien

Abficht ins Theater. fich täufchen zu lalfen; ein Zufchauer. wie er fein follte.

Darum haben die ihn mißverfianden. die feinen Spruch: „Kunfi und

Natur fei Eines nur" immer fo zitierten. als ob er lautete: „Kunfi und
Natur ifi Eines nur". und waren die Kampftage der Freien Bühne-

ic
h

rechne fi
e von 1888 bis 1895
- für wirkliche Leffingfchüler wohl

die unerquicklichfien Theaterzeiten. die es in Berlin gegeben hat. Gewiß.
ein paar echte Dichter und fiarke Zugkräfte tauchten auf; „Wallenfiein"
und „Faufi" machten volle Häufer. Doch vor der tonangebenden Kritik

durfte ein neues Stück alles fein. nur nicht unterhaltend. Selbfi wenn man
die Banalität der voraufgegangenen Lufifpiel- und Schwankära höchfi übel

empfunden hatte. ließ es fich doch nicht leugnen. daß eine ganz erkleckliche

Zahl von Dramatikern damals die Bühne eroberte. nur weil fie die Gabe

bewiefen. zu langweilen. „Leben" gab es da fafi nur noch in Hinterfiuben
mit fchmierigen Tapeten. Reden konnten die wenigfien. Stottern galt für

natürlicher. Das Schauen aber war eine fchwere Aufgabe geworden. Die

"/ '.

I.
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Gläubigen tränierten fich in ihren Kämmerlein wie vor der eignen Hin
richtung. um den geifiigen Strapazen diefer Nichtgenüffe. diefer „Komö

dien für Nichtlacher". eine ausreichende Widerfiandskraft entgegenzubringen.

Jch entfinne mich noch. wie eine hochfiudierte Frankfurterin. der ic
h davon

prach. daß doch unfere Bedürfnilfe nach Hoffnung und Gerechtigkeit von

der Bühne her nicht fo mit Füßen getreten werden follten. mich anfchnob:

„Sie fi
n ebbe vom gahs gewennliche Bubblikum."

Warum eigentlich mußten wir die Weisheit unfrer Klalfiker verachten?

Durchdacht und ausgefprochen war ja alles feit einem Jahrhundert und

mehr. Jch erinnere heut nur an Schillers köfilichen Prolog zu ..Wallen

fieins Lager". wo er die Mufe für „des Reimes Spiel“ entfchuldigt. weil

fi
e ja doch

... . . . . die Täufchung. die fi
e fchafft.

Aufrichtig felbfi zerfiört und ihren Schein

Der Wahrheit nicht betrüglich unterfchiebt.“

Half alles nichts. Zu jeder Aufführung in Berlin kamen ein paar

Dutzend Scharfrichter mit nagelneuen Grundfätzen und finfiern Ge

fichtern. Auf jedem fiand gefchrieben: „Jch will aber nicht illufioniert
fein." Heut kann man es ja wieder offen ausfprechen. ohne Gefahr der

Steinigung: jedes Bühnenwerk ifi fiilifiert. und die naturalifiifchen waren

es ganz befonders. Wie die Pferde haben die derzeitigen jüngfideutfchcn

Dichter gearbeitet. um eine Umgangsfprache nach dem allerneuefien Gefchmack

herauszudrechfeln. Jch bin jedoch fefi überzeugt. daß nicht nur Schiller.
fondern auch Leffing die Diktion gewilfer Stücke als „betrüglich unter

gefchoben" abgelehnt und durchaus „ungetäufcht" das Theater verlafien

haben würden.

Stehn fich die Direktionen aber nicht arg im Licht. wenn fie der Erdrolfe

lung der Jllufionsfähigkeit auch noch auf andre Weife Vorfchub leifien?
Wenn fi

e dem angeblichen Bedürfnis nach unbedingter „Naturtreue"
immer weiter nachgeben und den Zufchauer zuletzt ganz deffen entwöhnen.

daß er felbfi mitzufpielen. feine Phantafie zu gebrauchen habe? Daß er. mit

Vernunft begabt. im Theater den Schein lieben lernen mülfe? Der unerbitt

liche Realifi kommt mir vor wie ein Mann. der fich mit immer dickeren

Kleidern verweichlicht und zuletzt im Hochfommer friert.
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Freilich gibt es nicht nur einen einzigen Realismus. es gibt viele Dutzende;

abgefinft je nach den Steuerklalfen. nach der Blafiertheit oder der Ent
fernung von den Theaterzentren. An der polnifchen Grenze genügt es zur
Eharakterifiik fchon. wenn der Jntrigant auf Gummifchuhen einher-fchleicht.
Und wie war Schiller in Mannheim bei der Uraufführung der „Räuber"

noch begeifiert. als ein neuer „Mond mit blechernem Spiegel. vor 12 Gul
den 18 Kreuzer". gemächlich über den Theaterhimmel wandelte und „nach

Maßgabe feines Laufes ein natürliches fchröckliches Licht in der Gegend"

verbreitete. Ja. mit folchen Mätzchen komme heut mal Einer dem Publikum
des Sommertheaters von Pillkallen oder Jnfierburg. Da muß unbedingt
fchon eine echte Schweinsblafe mit einem echten Talglicht darin herhalten.

Sonfi ifi man im Parkett empört über den „Mangel an Natürlichkeit" und
verliert plötzlich „allen Anteil". Jn der Metropole vollends hab ich fogar
einen richtigen Theaterenthufiafien noch andern Tags fiöhnen hören. weil in

„Heimg'funden" dem firahlenden Gefiirn nicht auch mit fchwarzer Kreide

ein „Mann im Mond" aufgezeichnet worden war. „Diefe Schweinsblafe
da oben! Muß man nicht allen Anteil verlieren?" Jn der Tat. für folche
unerfättliche „Realifien" dürfte jene Weihnachtsgefchichte von Anzengruber

eigentlich nur an hellen Winternächten gefpielt und das Dach müßte dazu
abgedeckt werden. So. wie die Rüpel im „Sommernachtstraum" ihr glor
reiches Drama von Pyramus und Thifbe verüben wollten.

Sqnenz: . . . Aber da find noch zwei harte Punkte: nämlich den Mondfchein in die Kammer
zu bringen; denn ihr roißt. Ppramus und Thifbe kommen bei Mondfehein zufammen.

Schnde-k: Scheint der Mond in der Nacht. wo wir unfer Spiel fpielen?

Zettel: Einen Kalender. einen Kalender! Seht in den Almanach! Suchet Mondfehein. fnchet
Mondfchein!

Squenz: Ia. er fcheint die Nacht.
Zettel: Gut. fo könnt ihr ja einen Flügel von dem großen Stubenfenfier. wo wir fpielen.

offen lallen. und der Mond kann durch den Flügel hineinfcheinen.

Das nenn ic
h

noch naturalifiifch. Aber „Julius Cäfar?" Solange nur
das Langweilige für darfiellenswert. nur das Alltagsleben für interelfant.
nur das Unwichtige für bedeutend. alles Große für übertrieben. alles Unge

wöhnliche für unmöglich galt? Nein. „Julius Eäfar" hätte überhaupt von
der Bühne verfchwinden mülfen. Denn in diefem Stück wird ja Cäfar
ermordet. Es ifi aber bekannt. daß er (nach Mommfen) achtundfünfzig Jahre
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alt wurde. alfo mehr als einundzwanzigtaufend Tage lebte und nur an einem

einzigen fiarb. Daß er lebte. ifi fomit einundzwanzigtaufendmal wahrfchein
licher. Und etwas. was einundzwanzigtaufendmal unwahrfcheinlicher ifi.
kann auf ein modern erzogenes Publikum nur abfioßend wirken.

Auch zwifchen Dingelfiedt und Laube foll in Wien das Thema von dem

Verhältnis der Naturtreue zur Darfiellung einmal erörtert worden fein.

Zwifchen Laube. dem „Puritaner". der immer vor allem den Kern der Dich
tung herausfchälen wollte und dem es nicht fo arg darauf ankam. wenn
. Julie Rettich nach dem herrlichfien Monolog mitten durch die Wand ab
ging. und Dingelfiedt. dem zielbewußten Pfleger der „Echtheit" und der

Bühnenpracht. Er hörte dem begeifierten Widerpart ruhig lächelnd eine

halbe Stunde zu; dann unterbrach er ihn mit denWorten: „Ja. befier Laube.

ic
h

merke. Sie fprechen im Ernfi?" Er blieb Sieger; und der Naturalismus.
oder was man um 1888 fo nannte. hat diefen Sieg nach einer andern Rich
tung hin vollendet. Er hat die Phantafie im Zufchauer. des Dichters wert

vollfie Gehilfin. vollends kaltgemacht. ifi aber fchließlich an.feiner eignen

Jdeenlofigkeit. richtiger daran. daß gewilfe Dichter doch mehr dramatifche
'

Jdeen hatten. als fich in der Schablone des Naturalifmus ausdrücken ließen.
bankrott geworden. Gerhart Hauptmann verleugnete. wenn auch nur vor

übergehend. in der „Verfunkenen Glocke
"
den Fundamentalfatz feiner eignen

bisherigen Dramaturgie. - ein Backenfireich war es. der. das muß man
feinen Anhängern lalfen. jauchzend hingenommen wurde. Sie konnten eben
auch anders.
' Wie lautete jener Fundamentalfatz? Daß alles vermieden werden müffe.
was auf der Bühne als Kunfi erkennbar fei. weil man trotz Rampenlicht

und Sufflörkafien von dorther tatfächlich. ohne jeden Betrug. reine Natur
genießen könne.

Man fieht: es war die gröbfie Täufchung in fich felbfi. Was alles an
diefer Logik. wurzellocker. keiner Prüfung fiandhält. brauchen wir nicht mehr
nachzuweifen; die Mißernte eines Jahres nach dem andern hat es klarge

macht. daß kein Dichter ungefiraft die dramaturgifcheQuinteffenz von Jahr
taufenden verfchmäht. Tragifch wirkt es. zu bemerken. wie Gerhart Haupt

mann fich um die Frucht feiner Mühen bringt. weil er dramatifchen Wir
kungen auch da noch aus dem Wege geht. wo fi
e

fich von felber aufdrängen
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und das Publikum nach ihnen fchreit. Etwa fo
.

wie Hirfchfeld feine „zwei

Mütter". alfo die beiden Perfonen. deren Kontrafiierung die dramatifche

Jdee des Stückes ausmacht. in keiner einzigen Szene gegen einander führt.
Alle Achtung. allen Dank für jene Aufgeweckteren. die uns in der „Freien

Bühne" 1888 ein Laboratorium. zur Nachprüfung der dramaturgifchen

Regeln erfchufen; fie haben das Andringen neuer fozialer Motive und ihre
- Duldung auf der Bühne gefördert. Aber fi

e

haben auch eine technifche

Perverfität erzeugen helfen. deren Opfer vielleicht die wertvollfie von allen

damals auffirebenden Begabungen geworden ifi
.

Zu fchweigen von den Zu

hörernl Wieviel Schönes und Packendes ifi ihnen durch jenen naturalifiifchen
Überfchwang verleidet worden! Jch bin aus dem „Rofenmontag" mit einer
Dame fortgegangen. die vom Theater bis zu ihrer Haustüre fich die Tränen

trocknen mußte. doch nichtsdefioweniger auf mich fchalt: „Wie können
Sie nur auf dergleichen hineinfallen! Das ifi ja alles fo gemachtl!" Jmmer
fchluchzend. Es war eine von den Beraubten. der man die Jllufionsfähigkeit
genommen hatte. während ihre naive Natur trotzdem noch dem Bühnenfpiel.

wider Willen. folgte.

Nein. was die Dichter des „König Ödipus". des „Hamlet" und des

„Wallenfiein" gern benutzt haben. um ihre dramatifchen Gedanken an den

Mann zu bringen. das dürfte nicht mit einem Naferümpfen. einem Achfel

zucken abgetan werden. Ob man es merkt oder nicht merkt: das erregende

Moment. das Geheimnis im Stück zur Erzeugung von Spannung. das

Gegenfpiel. die Steigerung mit dem Wachfen der Handlung. das Auf
einanderplatzen der Hauptcharaktere. das tragifche Moment dicht hinter der

Höhe. die letzte Spannung.- das find Hilfsmittel. die kein Dramatiker un
gefiraft vernachläffigt. Noch Shaw ifi klug genug. fi

e und vieles andre

dankbar zu verwenden. Weltruhm aber und Unfierblichkeit erlangt man

durch ganz andre Dinge als durch die krampfhafte Sorge um gekünfielt

untechnifche äußere Anordnung. Die verfchafft allein jener höhere. innere

Realifmus pfychologifcher Treffficherheit. Nennt mir bei Shakefpeare. wenn

er auf menfchlichen Empfindungen wie auf einer Harfe fpielt. eine einzige

falfch gegrifi'ne Note! Und gleichwohl ifi jenes Verrücktheitsterzett im

dritten Akt von „König Lear" offenfichtlich fo „zurechtgemacht" wie irgend

eine Lufifpielfzene bei Scribe oder Sardou. Denn Shakefpeare fühlte in
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fiinktiv. feine Schöpfungen nicht verewigen zu können. falls er eigenfinnig

unwirkfame Mittel anwendete. um die Aufmerkfamkeit feines Publikums

zu felfeln.

Wer zu folcher Seelenkunde fich unfähig weiß. wird freilich um fo eher
mit naturalifiifchen Kunfifiückchen fein Glück machen wollen. Denn die find
billig zu haben. und niemals kann es an jungen Leuten mangeln. die ohne

Talent gern berühmt fein möchten. Zuweilen vergehen Jahre. während fie
mit gleichgefinnten Mufageten das Publikum durch die Preffe terrorifieren
und fich gegenfeitig beweihräuchern. Sieht man eines Tages nach. fo find
ihre Stücke der Schnee vom vergangnen März. Aber alle. vier. fünf Jahr
zehnte kehrt diefe Bewegung wieder. die wir ja auch in der Malerei fchon

ähnlich zu beobachten hatten. Wie geringfchätzige Worte findet Lefiing für
die ..kleinen Künfiler. die nur dichten. um zu dichten. die nur nach

ahmen. um nachzuahmen. die fich mit dem geringen Vergnügen befriedigen.

das mit dem Gebrauch ihrer Mittel verbunden tfi. dief e Mittel zu ihrer
ganzen Abf icht machen und verlangen. daß auch wir uns mit dem ebenfo
geringen Vergnügen befriedigen follen. welches aus dem Anfchauen ihres

kunfireichen aber abfichtlofen Gebrauchs ihrer Mittel entfpringt". Die Zeich
nung des rein Zufiändlichen anfiatt des dramatifch Fortfchreitenden. des

rein Zufälligen anfiatt des finnvoll Geführten. hat fich vorerfi überlebt. Doch

während wir Theaterleute Schonzeit haben. follten wir wenigfiens ein Arfenal

für den nächfien Feldzug anlegen und für den ärgfien Unfinn einige gute

logifche Keulen im Vorrat haben. um ihn zu erfchlagen. fobald er wieder

auftaucht. Denn was für abgefchmacktes Zeug ifi uns nicht in jenen Tagen

mitunter angeboten worden! Nicht nur die Zwifchenaktsmufik follte fiören.

fondern die Akteinteilung an fich felbfi. Gibt es im Leben „Aktek“ Alfo

hatte „Gräfin Julie" von Strindberg keine. Sie fpielte fortlaufend. Das
wurde fo gemacht. daß an der Stelle des unvermeidlichen. fühlbaren und

willkommnen Einfchnittes in der Mitte des Stückes einige bekränzte Pärchen
auftraten und einen Ringelreihen mit Gefang tanzten. Das war keine

Zwifchenaktsmufik. beileibe! Es war etwas „fireng Naturalifiifches". näm

lich: ein Zwifchenaktsballett.

Einen großen Realifien hat es unter den Zufchauern wirklich einmal gegeben;

das war König Ludwig || von Bayern. Der duldete keine Mitzufchauer
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neben fich. Wenn ich an manchen Kritikern im Parkett und nachher in den

Wandelgängen beobachte. mit welcher Selbfiverfiändlichkeit fie diefes ganze

fiörende Beiwerk einer unnatürlichen. die Jntimität der meifien Bühnen
vorgänge aufhebenden Menfchenanfammlung in nächfierNähe hinnehmen. um

fich dann inbezug auf „Lebenswahrheit" als Ultras zu gebärden. fo fällt mir

immer die köfiliche. durch einen Spaßvogel erfundne Anekdote über' Emil
'

Zola ein. wie er zu feinem Theaterdirektor kommt und fiürmifch eine vierte

Wand auf der Bühne verlangt. wegen der Write? reale.

„Aber." fagt lächelnd der Direktor. „da können die Zufchauer ja nichts

mehr fehn?“

„Gleichviel. nur lebenstreul Lebenstreue ifi das Höchfie."

„Ja. Herr Zola. ich fürchte fehr. die Leute kommen dann nicht mehr zu
uns. und Jhre Tantiemen werden finken."
..Meinen Sie?" ruft Zola ganz erfchrocken.
..Aber gewiß."

„Die Zahl der Wände follte die Kalfe beeinflulfen?“
„Eine vierte Wand. und die Kalfe bleibt leer.

"

Zola wird fehr nachdenklich. nimmt den andern beim Arm und flüfiert

ihm ins Ohr:
„Won c1irecteuc. . . . . wie wärs. wenn wirs mal mit zwei Wänden

verfuchten?"

Jndelfen. warum Zola zitieren? Ein Deutfcher hat. was ic
h

meine.

ja längfi in die lapidare Form gebracht:

„Der Schein darf nie die Wirklichkeit erreichen.
und fiegt Natur. fo muß die Kunfi entweichen."
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Die Anbetung der Hirten
Von Willy Rickmer Rickmers

in mittelafifchen Hochgebirge herrfcht der Steinbau furchtbar
und fchön. Nirgend ifi foviel harte Felskunfi neben den

Gewölben des Eifes und den Becken aus Firnguß. nirgends

ifi an der kleinen Schneezier fo gefpart. Zu ungeahnter Höhe
türmt fich fiolz die eckige Nacktheit des Steins. Das Kühne der Gothik
ringt mit der Malfengewalt Babyloniens. zwingt fie zur Gliederung der

Flächen und Firfie. Man denkt an die uralte kreifende Frage aller Meifier:
wie fchaffe ic

h

eine mächtige Fefie? dann: wie erleichtre ich fie durch Schön

heit? dann: wie lalfe ich das Gelockerte wieder fefi erfcheinen? Notwendig

keit und Freude. Druck und Befreiung. wie bringe ich fie zufammen? Wie
verbinde ich das Können der Träger und Streben mit der Furchtfam
keit des Auges? Aus Erde und Himmel. den ewig Beiden. foll ich frohe
Wirklichkeiten fchweißen! Schmückende Schönler allerdings meinen. Sinn
der Kunfi im Bauen fe

i

die Auflöfung des gehäuften Stoffes als Über

gang in die Seele des Nurfchönen.
- Jfi denn Zweck häßlich und nur

fein Sterben fchön?

Wo der Saraffchan. der Allbefruchter. jäh aus dem Leib der Berge
fchießt. da liegt ein läffiges Weib finnbetörend hingefireckt. Samarkand. die

Königin der Welt. Sie ifi Mutter und Kind. in ihr find Empfangen und
Gebären. Über dem Lager ihrer grünen Lufi fieht fchützend und zeugend die

ernfie Väterlichkeit des Gebirges. neben ihr liegt. noch unberührt und ver-.

heißungsvoll. die weite Steppe. Diefen ifi fie Erfüllung und Verklärung.

fie. die Ewigjunge. Strahlende. gekrönt mit Timurs Herrlichkeit. Erfi mit

ihr gefühlt wird das fiarr fich Reckende gen Mittag zum Sinnbilde der

Männlichkeit und die nördliche Wüfie zur hoffenden Sehnfucht. Sonfi
wären fi
e das Niemals kalten Trotzes und unlöfchbarer Dürre. Aus dem

brennendenVerlangen hebt die befchattendeKraft dasWunder des Schwellens
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und der Blüte. Es fprießt der Flaum der jungen Saat. es rundet fich die
Kuppel der Bäume. und es reift die Frucht. So ruht. an die Berge ge
lehnt. im Glanze der Sonne die Taufendbufige. und mit zarten Fingern zieht
die Ewiggebärende neue Jungfräulichkeit aus der wartenden Steppe.

Chontagh heißt ein Riefe. der über der Pforte der Walfer fieht. Als

wuchtiger Vierkant kämpft er fich gewaltfam aus der untern Tiefe. .Seine
- Flanken find zu hohlgerundeten Karen ausgefprengt. zwifchen denen die Grate

klimmen am fchreckenden Werk. Das ifi nicht geklügelt und geklebt; das

il'
t

getrümmert und gedonnert. Denn hier ifi ein Meifier Steinmetz an der

Arbeit im Großen. nicht mit Meißelchen am einzelnen Stück. Er waltet

furchtbarlich mit der Ungefialt. die ihm die Hölle brüllend hob. Mit Winter
nälfe tauft er fie. und mit dem fiarren Frofi der Höhe durchkältet er das

innerfie Gefiein. Ätzt dann mit Weißlicht und bläfi mit dem Gluthauch der

Wüfie. daß die Blöcke krachend berfien und die klingenden Splitter an taufend
Fialen fpringen. Mit Edelrofi färbt er den grauen Kalk; ziegelrot Flammen
Mauer und Zinne. Um den Fuß liegt der Schutt als Verkleidung. Seine

fanft geböfchten Kegel leiten zu den Riefen. die fich nach oben in die un

zähligen Kerben und Simfe der drohend fieilen Wand verlieren.
Als tragender Sockel erfcheinen die geruhfamen Rücken des ältefien Ab
raumes. Sie haben'die bewegungslofe Rundheit fiarker Ungeheuer. die keine
Lafi zum Wanken bringt. Unerfchütterlich wie indifche Weltelefanten heben

fi
e das Schwerfie. daß es leicht fe
i

und herrifch frei über der fchmucklos

dienenden Würde throne. Spärlich bewachfen legen die bauchigen Seiten
der Dickhäuter fich zufammen. und zwifchen ihnen find tiefe Thäler.

Jn einem folchen Tale fiand unfer Zelt. das weiße Wanderhaus des
Abendländers. Der größere Teil des Tages war unter mannigfacher Arbeit

verflolfen. bei jenen Pflichten. die der Reifende erfüllen muß. Mit ihnen deckt
er fchämig-fchüchtern oder lehrhaft-fittlich die bloße Abenteuerlufi. damit die

andern daheim ihn nicht ob des kindlich unverhüllten Triebes beneiden. Jch
warf den Bergrock mit den zwölf Tafchen von mir. froh der Bürde diefer
Gerätekammern ledig zu fein. die uns Menfchen zum Känguruh unausge

tragner Arbeiten machen. Jm leichten Flausrock trank ich Tee mit meiner
Frau. und dann gingen wir noch ein wenig mit dem Bildkafien fpazieren.

Hinauf zur Höhe. um in die Ferne zu fchauen. wo abends in kalter
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Schlucht der Gletfcher kriecht und die Sonne rot zur höchfien Zinne flieht.
Erfi durch den Krüppelwald des Baumwacholders mit feinem verdrehten
und verzwackten Geäfie. mit dem dunkelgrünen Schuppenlaube. wie es die

Thuja trägt. Dann bedächtig fchreitend. fich wiegend und neigend den Hang

hinauf. abwechfelnd rechts und links fich kehrend. um die Steilheit durch
Länge zu zwingen. Die graue Erde ifi bandartig gefiuft vom Tritte der

Herden. die rafilos wandernd immer wieder am kurzen Borfiengrafe rupfen.

fodaß nur fchmale Wülfie bleiben. Über diefe endlos gerippelten abfchüffigen
Weidegründe fiiegen wir langfam zur Höhe. viele hundert Meter. bis wir
um einen Vorfprung biegend Chontagh. die blutige Burg. erblickten. Das
Lager wa unflchtbar geworden; weder Menfch noch Tier erfchien im Umkreis

der Sinne. Nur drüben. auf der andern Seite des Nebentales. lag ein
Knäuel Schafe.

Jch fiellte den Apparat auf. und für eine Weile war die Welt nur
im Brennpunkt der Linfe. die Natur eine Rechnung des Gehirns. Aller

dings erinnerte ich mich fpäter. daß ferne Rufe fchwach an das Unterbe

wußtfein gedrungen waren. als mein Kopf unter dem fchwarzen Tuche fiak.
Doch aufgepackt! Jm Wefien leuchtet es Zapfenfireich. Wir gehen.
Da öffnetfich unfer Ohr den Stimmen. die von unten kommen. Ein ftüchtiger
Seitenblick; neugierige Hirten; was weiter. Und wir fchreiten voran.

Aber ein gellender Ruf bannt mich fefi. ein Gedanke. kaum faßbar.
zuckt widerwillig auf. Gefahr? Unglaublich! . . . Jn voller Ruhe des
Gemütes zieht der mächtige Uruß durch die Dörfer und Gebirge Turkifians;

niemand krümmt ihm je ein Haar. Höchfiens das Gefindel der Städte

und längs der Eifenbahn raubt und mordet ohne Unterfchied der Ralfe. Jhm
find alle Hautfarben gleich. und keine Nafe hat den belferen Glauben . . .

Aber hier! Lächerlich!

Doch allen Zweifel nimmt jetzt das fich überfiürzende Gebell der zwei

Kerle. die hafiig. fafi auf allen Vieren fich vorfchnellend. den Hang erklimmen.

gefolgt von drei Schäferhunden.

So jappt die Heulkobra. mit der der Autler warnt. fo fchnaubt und quiekt
der brünftige Hengfi und jault der Schakal feinen Hunger in die Nacht.

Das ifi nicht der Bauern müßige Schaulufi. Das find Herren. die
es nach Gefchäften gelüfiet.
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Langfam gleiten meine Hand in die Tafche und ein fanftes Lächeln über

mein Antlitz. Die Hand gleitet glatt bis auf den Grund. und das Lächeln
erfriert in der Geburt. Wie kann im Teeflaus die Pifiole fein!
Wort und Geberde mahnender Abwehr erhalten unverzüglich die gleiche
Antwort. Lange Knüttel und wurfbereite Steine lalfen es geraten erfcheinen.

zunächfi auf diplomatifchem Wege um Aufklärung des Anmarfches und der
- Rüfiungen zu erfuchen. Die Gegner befianden aus einem Mifchling. der

zehn Meter dreckiges Baumwolltuch ums Haupt gefchlungen trug. und einem

fchiefäugigen Kirgifen mit kleiner Kappe. Dazu die drei Hunde. die als

leichte Reiterei im Hintergrund lauerten und kein Auge von uns wandten.

Bei folcherVerteilung der Kräfte wäre es leichtfinnig gewefen. die verdächtige
Haltung durch eine tätliche Erklärung offen als Feindfeligkeit anzuerkennen.

Jn taufend Fällen ifi der bloße Zauberfchein des Europäers das Schwerfie
in der Wage. Hier erlebten wir die Ausnahme. bei der zudem das Neben

gehirn unter dem Nabel allein den Ausfchlag gab. Der Gegenfiand ihrer

Abfichten war klar; wir beide und unfre Habe im Allgemeinen und meine

Frau im Befondern. Gefie und Wort waren deutlich.
Nur kurze Sekunden bewegte mich die Frage. ob es wohl ehrenhafter für

den Germanen fei.fofort im heldifchen Kampfe gegen die fünffache Übermacht
derNichtarier zu unterliegen. oder es mit feiger Lifi zu verfuchen. Jch begann
die Lage mit Ruhe zu überblicken und hätte vielleicht noch mehr Gleichmut

gefühlt. wenn ic
h

rechtzeitig an die fchönen Knaben des Emirs und die kaifer

liche Leibwache gedacht hätte. Denn die wichtige Überlegung. daß auch ic
h

lebendig wertvoller fe
i

als tot. hätte noch mehr auf Zeitgewinn hoffen lafien.

Zwar war ic
h weder Knabe. weder fchön. noch hatte ic
h

weiße Hofen an.
aber fchlicht ifi der rauhen Hirten ungefiümes Herz.

Jch entfchloß mich alfo zum Notenwechfel und begrüßte die Vertreter
mit jener Biederkeit. die Diplomatie heißt. wenn man innerlich voll Gift
und Türke ifi

.

Die Verhandlungen dehnten fich nach Wunfch in die Länge.

weil die braven Leute der Berge meine Begriffsfiützigkeit mit hinlänglicher

Geduld behandelten. obgleich nur ein Kind ihre Forderung nicht verfianden
hätte.
- „Das Weib. das Weib! Gib herl Siehfi du im Tal das Lager

feuer glühn?“ Jch fah es und fand. es fe
i

fchön. Mein innres Geficht aber

fchaute in mein Tal. das auf der andren Seite lag.
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Gelegentliche Drohung mit den Keulen beantwortete ic
h mit der geneigten

Heiterkeit. die Sereniffimus allen Witzen entgegenbringt. und pries fie laut

als befreiendes Zeugnis der warmen Gefühle. die uns feit jeher nachbarlich

verbunden hätten. Jch zeigte ihnen mit vielen Umfchweifen meine Tafchen
uhr. den photographifchen Apparat und andere Stücke ihrer zukünftigen

Sachbeute und gab ihnen Unterricht im Rauchen von Zigaretten. die fie ver

kehrt in den Mund fieckten.
Es gelang mir nicht nur. die Zeit zu dehnen. fondern auch durch lang

fames Wandeln und zeitweiliges Stehenbleiben den Ort unferer Ausfprache
an jene Bergecke zu verlegen. die mir die Ausficht auf mein Zelt verborgen

hatte. das nun als weißer Punkt tief. tief unten lag. Hier fianden wir auf
der Walferfcheide unferer Täler. und beiderfeits fühlten wir. daß fi

e

auch

Entfcheidung bedeute. Die einen wollten hier hinunter. die andern dort.
Nur über die Art der gemeinfamen oder getrennten Befchreitung diefer Wege

befianden in der fonfi durch keinen Mißton getrübten Beratung gewichtige

formelle und fachliche Meinungsverfchiedenheiten. die ich zwar nicht weg

leugnete. die anzuerkennen ic
h

aber auch nicht für tunlich fand. von der nicht

zu unterfchätzenden Erwägung ausgehend und geleitet. daß eine möglichfi viel

feitige und weitläufige Beleuchtung allgemeiner Gefichtspunkte die Gegner

oft an der Klarheit ihrer eignen Gedanken zweifeln zu lalfen in der Lage

fein kann.

Mein Kopf war fozufagen der gordifche Knoten der fich kreuzenden Willens

richtungen. Wiederum hob fich der fchwere Hirtenfiab zu wuchtiger Auslage.

um durch Vernichtung des widerfpenfiigen Kraftzentrums die erfrifchende

Löfung herbeizuführen. Doch da war im Knoten nicht mehr der Bann.

Das Schickfal hatte unbemerkt die Fäden neu verheddert. Alexander kam

zu fpät und wurde um die Erfahrung reicher. daß man mit der Tat nie

zaudern darf. wenn der Entfchluß fchon reif ifi.

Jn diefem Augenblick . . . es ifi immer ein Augenblick; fiehe auch: Konflikt.
'

Krifis. Klimax. äeus ex machine-1. Wunder. Determinismus. Vorfehung . . .

war eine Verfchiebung der wirkfamen Gründe eingetreten. Von unten kam
zufällig Albert. unfer wackrer Tiroler. der auf Murmeltiere Jagd machte.
Ein Kanonenboot der bedrohten Macht war erfchienen. und die Kaperflotte
der Raubfiaaten verduftete mit unheimlicher Eile unter die Kimmung.
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Das böfe Schäferviertelfiündchen war vorüber!

„Jhnen nach! Gib das Gewehr!" . . . „Jch habe nur ein Murmeltier

fchießen wollen und habe nur eine Patrone bei mir!". . . „Na. dann lieber

morgen!"

Meine Seele kochte. Blafenwerfender Grimm brodelte in mir. aber er

konnte fich Luft machen. denn ich wußte. daß die andre Seite nun endgültig
verfpielt hatte. Das ifi der Trofi des Stärkeren. wenn er „morgen" fagen
darf.

Allmählich wich die innre Hiße jener prickelnden Gedankenlufi. die darin

befieht. daß man Zorneswallen mit dem Vorgefühl gekühlter Rache abwechfeln

läßt.

Abends beim Schlafengehen umgaukelten mich herrlicheFragen und Bilder.
Ob mein Rafiermeffer wohl im Gepäck war? Ob nach dem Gefetze der

Prairie fchon der Dolus genügte. die „Sitzende Laus" am Marterpfahle

dauernd zur Sittlichkeit zu verdammen und verliebten Hirten durch einen

weißglühenden Ladefiock das Schmerzhafte unnatürlicher Gewalt fühlbar

zu machen?

Bei Morgengrauen fah ich zwei Gefialten auf ferner Gratfchneide gegen
den Himmel fich zeichnen. Sie verfchwanden. als unfre bewaffnete Macht zum
Sturme blies. Oben war natürlich niemand zu finden. Aber in der heitern
Helle des jungen Tages lag in gedrängten Flocken die wollige Herde befchaulich
an der Berglehne.

Meine Seele lächelte.

Eine halbe Stunde weiter fonnten fich zwei Hirten im Gefühle fachlicher

Unfchuld. Jch nahm jedoch einen ficheren (lotus euentualis an. der fich im

Falle des Erfolges der Stammesbrüder zweifellos in Mittat umgefetzt haben
würde. Zur Strafe mußten fie die Schafe der Flüchtigen in das ferne Tal

treiben. wohin mein neues Lager verlegt ward. Langfam trollte fich das

Gewoge wackelnder Fettfieiße den fieilen Hang hinab und dann den fiaubigen

Pfad entlang. Als wir durch den Schluchtgraben zogen. hallte vom obern
Grate lautes Gefchrei . . . Aber nicht der Kobra Warngeheul. nicht das

Quicken des brünftigen Hengfies oder der Schakale hungriges Gejaule.

Sondern das Keifen verärgerter Affen und das Gefchimpfe der Köters hinterm

Gartenzaun. -

Mär.. .heit e - 6

ß
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Meine Seele war fröhlich.

Jn einem lieblichen Grunde lag ,unfer neues Zigeunerheim. Bald trug
ein Beamter den Seidenglanz feiner bunten Prachtgewänder und die fchneeige

Würde feines Kopfbundes in unfern grünen Hain mit feinen moosbewachfenen

Felfen und murmelnden Walfern . . . Auf fein Geheiß zogen Männer in

die Berge. und er ließ fich einfiweilen in heißer Grube mit würzigem Wa
cholder den fettefien Hammel aus der Herde fchmoren.

Einer wurde gefangen. und der Mingbafchi bot ihm Willkommen. Mit
der kurzen Peitfche grüßte er ihn ins pockennarbige Geficht. Es war der. der

zur Löfung des gordifchen Knotens zu fpät kam. Hierüber konnte er gemäch

lich nachdenken. als er vor meinem Zelte an den Baum gefeffelt fiand und
der fenkrechte Mittag auf die blanke Kugel feines Schädels fiach. über den
das lichte Gezweige dünne Schattenfiriche zog.

Allah ifi groß! Er lälfet die Sonne fcheinen auf Gerechte und Ungerechte.
Aber der Gerechte darf fich in den Schatten fetzen und Allahs Gnade preifen.

Tief fann unfer Freund den Gründen und Notwendigkeiten menfchlichen

Handelns nach; über mißglückte Verfuche und unterlalfenes Tun fann er

nach.

Die folgerechte Entwicklung feiner Schlülfe ließ ihn mehr und mehr
in fich zufammenfinken. Vielleicht waren es auch die Sonne und der leere
Magen. Aus der Wacholdergrube fiieg der faftige Leckerduft des Hammel
bratens und fchlich zum Baume wie der fettig gleitende Geifi eines behäbigen

Konfifiorialrates. der Verurteilte über ihr Los tröfiet.

Das nächfie Mal wird er gleich zufchlagen. Und ich werde immer einen
Browning in der Tafche haben. Die Welt ifi um zwei Entfchlolfene reicher.
Friedliche Dämmerung zieht in den Talgrund. Glutig lodert Chontagh;
wie ein triefender Opferfiein. riefengroß und fchrecklich. fieht er in der Abend

röte. .

Nicht weit von mir müll'en Biber fein. die mit ihren Schwänzen auf das

Walfer klatfchen. So ifi das Geräufch. das unfre Jugend kennt und hört.
aber nicht fieht. und das Erfahrung auf den Sitz des Schmerzes bezieht.
Aber ic
h

fage mir. es gibt hier keine Biber; ich höre. was ich nicht fehe.
aber der Sitz des Schmerzes ifi offenbart. Der aber ifi nicht bei mir.
Sondern die Erfüllung ifi außer mir. Barakallah!
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Hinter der Laubhütte des hohen Beamten dehnt fich ein langes Geheul.
Nicht das bösartige Warnen der Kobra; auch nicht des Hengfies brünftiges

Gewieher. und nicht das Kläffen des fiinkigen Schakales.

Sondern das erweichte Gewinfel des fiarken Hofhundes.

Jn mein Herz fleußt Balfam.
Meine Seele fchwimmt in Frieden.
Aus meinem Munde kräufelt fich Weihrauch zum Lobe des Propheten.

Omin; Habullahl

Rundfchau

Aus dem münchnerTheaterleben
er halbe Theaterwinter liegt
hinter uns. Denn bricht in

München erfi der Fafching
an. wird das ganze Leben

zum Theater. Ich meine natürlich: im
fchlimmfien oder. wenn man lieber will.
im befien Sinne des Wortes. Oder
tragen wir nicht immer Mafken vor
dem Geficht. auch wenn wir keine tragen?
Nur daß dief e Mafken. genau befehen.
unfer wahres Geficht find. - ganz wie
auf dem Theater.
Wer nur alle paar Wochen oder
Monate über das Theater zu fchreiben
hat. kommt fich wie ein Ahrenlefer vor.
Seine Kollegen haben das Korn be
reits gefchnitten und hübfch in Garden
gebunden. gleichviel ob Ähren auf den

Halmen fianden oder nicht. Er muß
fich daher mit dem begnügen. was fie
ihm übrig ließen. - viel Stoppeln und
wenigKörnern. Sehen wir einmal. was
wir finden!
Das Hoftheater erinnerte fich. daß
es in erfier Linie die Klaffiker zu pflegen
habe. Nach Shakefpeare kamen zunächfi
Kleifi und Grillparzer zu Wort. ..Die

Hermannsfchlaäzt“ und „Die Iüdin von
Toledo" wurden neueinfiudiert - zu
gleich. um zwei vielverfprechenden

Talenten. Herrn Frig Ulmer und
Fräulein Termin. Gelegenheit zu geben.
ihre .Kraft an einer großen Aufgabe
zu beweifen. Vorerfi war es freilich
mehr Hoffnung als Erfüllung. Ein Ab
fieäjer ins Moderne führte auf Irr
wege: eine eindeutige Zweideutigkeit
von Lothar Schmidt und einen fran

zöfifchen Kolportageroman (,llflaclumv
x . . .“) mit einer Gerichtsverhandlung.
in der eine davongelaufne und zur
Straßendirne herabgefunkne Frau die
Angeklagte. ihr Mann ein harmlofer
Zufchauer. ihrSchwiegerfohn der Staats
anwalt und ihr eigner Sohn der Ver
teidiger ifi. ohne daß fich all diefe
Herrfcbaften erkennen. bevor ihnen die

beiden Verfafi'er das verblüffende Stich
wort zurufen. Schade um die viele

Mühe. die fich Herr Bafil mit der
Regie gab. und das ergreifende Spiel
von Fräulein Swoboda. das uns für
Augenblicke an diefe Theaterpuppe voll
Schnaps und Mutterliebe glauben ließ.
WoherfolcheIrrungen? Wir brauchen
bloß einmal einen Blick auf das Reper

6'
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toire des münchner Schaufpielhaufes

zu werfen. um die Antwort auf diefe
Frage zu finden. Shaws „Arzt am
Scheidewege“ und „Peer Bunkes
Vorgefchichten“ waren die einzigen

literarifchen Früchte der erfien beiden

Monate. und niemand wird behaupten.

daß fie befonders wohlfchmeckend feien.

Pharaos fieben magre Kühe find noch
immer das Symbol unfres Theater
lebens. Wenigfiens fcheint es fo. Oder
fehlt es unfern Theaterdirektoren nur'
an Scharfblick und Wagemut? Mich
dünkt. wir in München follten nicht
immer fo ängfilich nach Berlin fchielen
und den Reinhardtfchen Spielplan ein

fach abklatfchen. dazu leider noch fiets
erfi ein halbes oder ein ganzes Iahr
nachdem er in Berlin feine Schuldig
keit getan hat.
Doch wozu klagen? Wir hatten ja
unfre Schillerfeier. hüben wie drüben.
den „Tell“ im Hoftheater. „Kabale und
Liebe“ im Schaufpielhaufe. Dort zeigte
Bafil mit Mafchineriedirektor Klein.
hier Direktor Stollberg mit Ferdinand
Gocß. wie man dem größten Theatraliker
unter den deutfchen Dichtern Gerechtig
keit widerfahren laffen kann. ohne ge
fchmacklos zu werden Der Ruf nach
Bühnenreform im guten Sinne des
Wortes ifi doch nicht umfonfi erfchollen.
Von der Oper her hatte man fich bis

her angewöhnt. in der Rütlifzene ein

Panorama des Vierwaldfiädterfees zu
geben. Diefer Unfug. der die Aufmerk
famkeit des Zufchauers vom Wort des
Dichters auf die Szenerie ablenkte.
wurde diesmal glücklich vermieden. Nur
ging mir die künfilerifäje Keufehheit
etwas gar zu weit. Die enge Wiefe
mit dem Gebirgsprofpekt paßte ja
prächtig zu dem Revolutionskonventikel.
das darauf tagte. Aber warum den
Mondregenbogen. von dem nachdrück

lich gefprochen wird. hinter die Szene
verlegen. wenn man die technifchen
Mittel hat. ihn dem Auge des Hörers

vorzutäufchen? Die Apfelfchußfzene
wurde naä) Art der Meininger gefiellt:
das Spalier der Geßlerfchen Reifigen
verdeckte dem Zufchauer den ganzen

Vorgang; man fah nur im Vordergrund
den mit fich felbfi kämpfecnden unglück
lichen Vater. Zu allem Uberfluß hatte
man diesmal aber noch vorfichtiger

Weife den Baum. vor dem der Knabe
des Vaters Schuß zu erwarten hat.
hinter die rechte Kulifi'e verlegt. Das
fchönfie Bühnenbild aber war unfireitig
die hohle Galfe: ein rotglühender Herbfi
wald mit fallendem Laub. der den Be
fchauer unwillkürlich an Tod und Ver
gänglichkeit erinnerte. Ebenfo auf die
Stimmung berechnet waren wohl die
bis zum Bühnenmantel emporragrnden.
von weichem Abendrot umfpielten

Buchenfiämme. zwifchen denen fich

Rudenz und Berta zur entfcheidenden
Zwiefprach treffen - ein liebliches
Waldidyll. Nur fchade.-das es in der,
Urfchweiz keinen folchen Horhwald gibt.
Manches andre. wie Tells Hütte mit dem
Waldgebirgsprofpekt. war etwas nüäj
tern und poefielos.

Bafils Befireben ging offenbar dahin.
den moralifchen Predigerfill. in dem fich
unfere Tellaufführungen bisher gefielen.
durch den heißen Atem der Revolution

zu beleben. Der Zuhörer follte Zeuge
einer Bauernrevolution fein Das
Bäuerliche follte in Kofiüm. Gebärde
und Tonfall mehr als bisher zur Gel
tung kommen. So erfchien Tell in
weißem Hemd und fchwarzem Schlapp

hut Seltfamer Weife aber war das

Hemd in der hohlen Gajfe noch ebenfo
blendend weiß und frifch gebügelt wie

in jener Szene. da er von feiner Frau
Abfchied nahm. und doch hatte er unter

deffen gefeffelt im Schiffsrumpf gelegen.
den furchtbaren Sturm am Steuer
mitgemacht. den Sprung auf die
Tellsplatte getan und war auf einem
fchmußigen Seitenpfad durchs Gefirüpp
nach Küßnacht geeilt. Doch folche kleine



77

Fehler konnte man über dem vielen Er
freulichen. das die Aufführung brachte.
leicht vergeffen. Schon die drei Schwei
zer in Walter Fürfis Stube vermieden
es. fich zum Photographieren hinzufiellen.
und Herr Pirron als Melchthal fand
fich mit dem pfpchologifch widerfinnigen
Monolog von der edeln Himmelsgabe

fehr gefchickt dadurch ab. daß er ihn
qualzerriffen in fich hineinfchluchzte.
Edenfo wurde auf dem Rütli der bis
herige Nachmittagsprediger Röffelmann
zum .ßeßkaplam zur eigentlichen Seele
der ganzen Revolte. uberhaupt wurde

felten deklamiert; die Leute dachten

weniger an die Zuhörer unten im Par
kett als an unfichtbare Laufcher. die es
den Vögten melden könnten. Und es

war gut fo. Nur fchade. daß in diefem
Revolutionskonventikel alles in packende

Einzelheiten zerf-latterte. Die große
Linie. die Schiller hier vorgezeichnet
hat. wurde zerhackt. Die fymphonifche
Steigerung bis zum Schluß fehlte.
Die einzelnen Leifiungen waren fehr
verfchieden. Da fah man Fräulein
Wottmann als Stauffacherin. ein echtes
Bauernweib von altem Schrot und

Korn. neben der Salontirolerin von
Fräulein Berndl. die Tells Weib dar
fiellen follte. Da hauchte Fräulein
Lofi'en dem füßlichen Burgfräulein von
Brunneck ihre eigne fiarke Seele ein.
vergaß darüber jedoch leider die Deut
litbkeit des gefprochnen Wortes. Viel
leicht um ihrem Rudenz. den Herr von

Iacobi mit echtem Feuer. aber noch
wilder draufgängerifcb gab. ein kleines
Zugefiändnis zu machen. Da war Herr
Iacobi (nicht mit dem „von“ zu ver
wechfeln) als Stauffacher ein guter
Volksredner. aber nicht mehr. Und fo
weiter. und fo weiter. Aber bis zur
Apfelfchufifzene blieb es doch beim

bloßen Theaterfpiel. Da kam Steinrück
auf die Bühne. und das Theater war

verfchwunden. Liefer Geßler lebte.
Es war nicht der bekannte Böfewicht.

der bald Geßler und bald Alba heißt.
Es war der junge Vollblut-Arifiokrat.
der die Bauernkanaille. unter die ihn
fein Kaifer hineinverfeßt hat. garnicht
begreift. So ungefähr. wie wenn ein
preußifcher Iunker als Landrat nach
Oberbayern verfeßt würde. Ubermütig.

rechthaberifch. eine Herrennatur mit
einem kleinen Hang zum jeu. und fei's
mit Menfchenleben. Neben diefem Gefi
ler hatte Herr Ulmer als Tel( einen

fchweren Stand Er mußte. was ihm
an unmittelbarer Gefialtungskraft fehlt.
durch charakterifiifche Rede erfeßen.
und das tat er redlich mit gutem Er
folg Eine derbe Schlichtheit war der

Grundton. hinter dem fich die philifiröfe
Kleinlichkett diefes Schillerfchen Helden
bejfer verbarg als hinter den tdnenden

Verfen. die ihn der Dichter fprechen läßt.
Über die Schillerfeier im Schaufpiel

haufe kann ich mich kürzer faffen. Nicht
etwa. weil fie künfilerifch minderwertig
gewefen wäre. Im Gegenteil. Die Auf
führung von „Kabale und Liebe" hatte
wirklich Stil. Da war nichts. was fiörte
oder ablenkte. Es war ein glücklicher
Gedanke von Ferdinand Goeß. die Chodo
wieckifchen Kupfer einfach farbig auf
die Bühne zu fiellen. Das gab ein
Zeitkolorit. wie es kein Moderner fo
echt und wahr erfinden könnte Unfer
Au e muß fich ja an Luifens äußere
Erfgcheinung erfi gewöhnen; aber viel

leicht hören wir aus dem Munde diefer
Luife eben diefer Fremdartigkeit halber
auch ohne Lächeln die verfiiegnen

Worte. in denen fie mit ihrem Ferdinand
fchwelgt. Wir haben gerade durch das
Kofiüm auch für den dichterifchen Aus
druck die nötige künfilerifche Difianz
gewonnen. Man weiß. daß Ferdinand
Goeß in den Interieurs fiets eine glück
liche Hand hat So auch hier. wo
Zimmer.und Kofiüm fich künfilerifch

ergänzen Was mich aber vor allem
freute. war_ eine kleine Abweichung
von der geheiligten Theatertradition;

'1.
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Lady Milford hatte diesmal wirklich
keine Hoftoilette angezogen. um die
arme Luife zu befthämen; fie empfing
das Bürgermädchen. wie fich eigentlich
von felbtt verfieht. in elegantem Haus
kleid. Die Aufführung war der Aus
fiattung ebenbürti : Fräulein Schaffer
als Luife und Früulein Gerhäufer als
Lady Milford. Herr Raabe als Miller
und Frau Prafch- Grevenberg als
Millerin. Ieffen als Präfident. Du
niecki als Ferdinand. Peppler als
Wurm und - Ende gut. alles gut
Waldau als Kalb. - das gab ein Zu
fammenfpiel. an dem man endlich wieder
einmal feine helle Freude haben konnte

Hoftheater und Schaufpielhaus wer
den überhaupt mehr und mehr Kon
kurrenten. Sie machen fogar. fo bös
das klingt. beide in unlauterem Wett
bewerb. Sie verlegen zum Beifpiel
ihre Premieren mit Vorliebe auf einen
und denfelben Tag. fo daß der pflicht
getreue Kritiker fich halbieren oder das

.ßälmchen ziehen muß. in welche Vor
fiellung er zuerfi gehen foll. So wars
wieder. als im Schaufpielhaus „der
junge Wein blühte“ und im Hoftheater
„die Pfarrerstochter von Streladorf“
ihren Liebfien. von dem fie ein Kind
kriegt. zur Türe hinauswarf. Ein Alter
und ein Iunger. die fich mit dem Ehe
problem befchäftigen. - ifi der Ver
gleich nicht intereffant? Beide nehmen
ihren Humor zu Hilfe. um fich damit
abzufinden. DerJungemitpeffimifiifchem
Einfchlag. der Alte mit unverwüfilichem
Optimismus. Das [tettt an. Und da
der Alte zugleich an den gefellfchaft
lichen Grundbegriffen nicht im mindefien
rüttelt. vielmehr fogar den Apofiel

Paulus als Zeugen bemüht. fo hat er
das große Publikum doppelt auf feiner
Seite. Ia. der alte Björnfon ift dies
mal ein wahrer Hexenmeifier. Was
aus dem Leim ifi. wird einfach wieder
geleimt. und Bettftatt neben Bettfiatt
gefiellt. damit der jahrelang unter

brochene Spaß von Neuem beginnen
kann. Darüber verzeiht der Theater
befucher dem Alten auch die Nedfelig

keit. mit der er ihm eine Vorlefung
über die Ehe nach der andern hält.
Ganz anders fieht die Sache bei

Max Dreyer. Ein jnnges Mädchen.
das von feinem Liebfien fchwanger ifi.
will eben diefen Liebfien nicht heiraten.
fondern wirft ihn eigenhändig zur Tür
hinaus. Hat man fo etwas fchon ge

hört? Ich bin überzeugt. das Refi
denztheaterpublikum gab mehr feiner

moralifchen. als feiner äfihetifchen Ver
wunderung Ausdruck. als es die Pfarrers
tochter von Streladorf höflich ablehnte.
Man darf Leuten. die fo mufierhaft
erzogen find. auch nicht fo unglaubliche

Gefchichten erzählen Anfiatt auf den
.Knieen Gott zu danken. daß der „Ver
führer“ fi

e troß ihrem „Fehltritt“ noch
nehmen will. erklärt dies verrückte
Weibsbild. mit einem folchen Iammer
tnenfchen könne fie nicht zufammenleben.
und ihr eigner Vater. der noch dazu
Pfarrer ifi. fagt. nachdem der erfie Zorn
verraucht ifi. ganz trocken: ..So was
heiratet man nicht.“ Ich gefiehe. diefer
dritte Akt ifi mir das Liebfie am ganzen
Stück. Diel'e .Küte ifi ein Prachtkerl.
den man küffen möchte. Wenn man
nur wüßte. wie diefer Prachtkerl dazu
kam. den Iammerlappen in der Iohannis
nacht mit in ihr Bett zu nehmen!
Der Dichter hat es ja im erfien Akt
etwas zu motivieren gefucht. Aber man
glaubt ihm nicht fo recht. Und das
verdirbt den Leuten. die fich nicht mora
lifeh entrüfien. wiederum den prächtigen
dritten Akt. Es ifi eben nichts voll
kommen in der Welt. - nicht einmal
auf dem Theater.
Das fah man auch bei der Cäfar
Aufführung. mit der Doktor Kilian uns
noch kurz vor Weihnachten erfreute.
Er gliederte die erfien drei Akte durch
Hinuberziehung einzelner Szenen zu
einer klaren Dreiteilung der Handlung:
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Vorbereitung zum Morde. Mord und
Forumfzene mit der Heßrede des An
tonius. Nur fchade. daß in den zwei
leßten Akten. die fo fehr abfallen. der

Rotfiift nicht ganze Arbeit gemacht hatte.

Zwei Szenen. die Erfcheinung Cäfars
im Zelte des Brutus und der Tod des
Caffius und Brutus. wären ein packender
Abfchluß gewefen.

Edgar Steiger

Glojfen

l)03t feZtuin

Bei Iung und Alt werden an Weih
nachten nicht bloß Herz und Gemüt in
frohe Schwingungen perfect. fondern
wird auch der Grund zu einem fafi epi
demifch auftretenden Magenkatarrh ge
legt. Die lieben Kleinen erreichen diefes
Ziel vor allem durch reichliche Einfuhr
feltfam gefialteter Kohlehydrate. wäh
rend die Erwachfenen fich lieber an die

manaigfachen Erfcheinungsformen von

Eiweiß und Fett halten. für die be
kanntlich vonfeiten der Sprachwiffen
fchaft zahlreiche einfchmeichelnde Titel
erfunden worden find.
Zwar ifi die Hygiene. bei Licht be

trachtet. eine m oral i fchc Wiffenfchaft;
und nirgends gedeihen gute Vorfäzze
beffer als auf dem Boden der Dospepfie.
Aber es fei ferne von uns. diefe zu
einer einfchneidenden Erörterung der
Eiweißfrage zu mißbrauchen und für
oder wider Volt. für oder wider
Ehittenden oder Haig eine Lanze zu
brechen.

Tierifches Eiweiß. an und für fich
betrachtet. ifi weder gut noch böfe.
Kann fchließlich die Gänfeleberpafiete.
können die getrüffelten Wildfchwein
köpfe oder .ägneaux c1e ?remus etwas

dafür. daß fie in den inneren Gemäcliern
des menfchlichen Organismus fo bedenk
lichen Metamorphofen ausgefeßtwerden?

Sehen wir heute von all dem ab.
fuchen wir vielmehr. jeder an feiner

Statt. in einer gefammelten Stunde
der bevorfiehenden Fafienzeit der be
fremdlichen Tatfache auf den Grund

zu kommen. daß das Erinnerungsfefi
an die Geburt Chrifii jenen charakte
rifiifchen Fleifchbeigefchmack bekommen

hat. der fich doch unmöglich durch den

(vielleicht mißverfiandenen?) Saß des
Iohanneseoangeliums ..Das Wort ward
Fleifch" hinreichend erklären oder gar
rechtfertigen laffen dürfte.

0

Nobelpreife

Alle Iahre. wenn der Anfang des De
zembers herannaht. erbrechen fich einige

Zeitungen die Köpfe. wer denn wohl
diesmal die nette runde Summe ein

fiecken werde. die der Dynamitphilau
throp in feinem Tefiament den Gelehrten.
Schriftfiellern und Friedensfreunden
hinterlaffen hat. Freilich läßt die Neu
gierde allmählich nach. In den aller
erfien Iahren war man wirklich ge
fpannt. wen man als die allergrößte

Zierde feiner Wiffenfchaft anerkennen
würde. In einigen Fällen konnte man
über diefen „allererfien“ Rang ver

fchiedner Meinung fein. aber die.
welche man außer den wirklich gekrönten
dafür in petto haben konnte. bekamen

ihn dann wirklich in den nächiien Iahren.
ganz gefezzmäßig. Nun wird es nicht

x
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mehr lange dauern. bis alle wirklich
bedeutenden Mediziner. Chemiker und
Phyfiker ihn haben werden; und was

macht die fchwedifche Akademie dann?
Die allererfien Genies wachfen leider
nicht fo fchnell nach. wie die Iahre
rollen. und das Geld mußverteilt werden.

Vermutlich wird man dann die ordent

lichen Profefforen einen nach dem andern
krönen. entweder nach dem Alter. oder
nach den Anfangsbuchfiaben oder nach

. Ländern geordnet. Kriegen muß ihn
dann fchließlich jeder. wenn auch viel

leicht doch einmal wieder ein Outfider.
wie diesmal Marconi. herankommen
wird. Nur erleben muß er es; darum
wäre vielleicht der Modus mit dem
Lebensalter doch der bef'te . . . ?

Nun pflegt es meifi fo zu fein. daß
ordentliche Profefforen oder von aller
Welt anerkannte Erfinder nicht grade
mehr zu den Bedürftigen zu rechnen
find. Im allgemeinen werden fie

alfo den Nobelpreis nicht mehr fehr
nötig haben. Wobei es allerdings ein
befonderes Pech ifi. daß bisher fafi
alle Preife zufällig an notorifch reiche
Leute gefallen find: Namen wollen wir
nicht nennen. es kennt fie ja jeder.
Einige wenige erfreuliche Ausnahmen
gab es allerdings: es haben auch ver
diente Leute den Preis erhalten. die
es wirklich brauchen konnten. Aber felten.
In der Tat find diefe Nobelpreife
ein gewaltiger Unfug. Wohl fchwer
lich hat je ein Tefiator eine an fich
fo gute Idee derartig ungefchickt ins
Werk gefeßt. Wir-haben wirklich im
alten Europa keinen Uberfchnß anMitteln
für Wiffenfchaft und nnreife technifche
Ideen. Taufende von jungen Gelehrten
quälen fich herum und können für
ihre Arbeiten nicht die nötigen Mittel
auftreibenz und Geldleute finden fich
vielleicht einmal für eine Sache. bei
der ein Gewinn herausfchauen kann.
aber recht felten und fpärlich für rein
ideale Dinge.

Nun if
t einmal einer da. der wirk

lich mit reicher Hand fpenden will.
eine runde Million jährlich fieht zur
Verfügung; und dann verdirbt er die
Sache durch die unfeligen Bef'timmungen

feines Preifes.
Gedacht hat er wohl ganz was andres;

Steht doch eigentlich in feinen Vor
fchriften. daß die befien Arbeiten des

laufenden Iahres gekrönt werden
follen. Da hat er alfo wohl fchwerlich
daran gedacht. daß feine Preife als
eine Alterszulage an bereits feit vielen

Iahren berühmte. in jeder Beziehung
arrivierte Leute gegeben werden follten.
er hat wohl wirklich mehr an junge
auftauchende Talente gedacht. die fein
Geld noch brauchen könnten. um änf die
Sonnenfeite zu kommen. Nur dann
hätte die Sache Sinn. Aber der fchwe
difchen Akademie ifi es wohl viel be
quemer. die großen Leute einfach zu
krönen. als nach unbekannten Genies .
mit der Laterne fuchen zu gehen. Keiner

hat wohl mehr Refpekt vor Ofiwald
als ich; aber warum jeßt? Wo er feit
Iahren feine produktive Arbeit auf
gegeben hat? Einfach deshalb. weil
man ihn erklärlicherweife gegen Ramfay.
van t'Hoff und Fifcher nicht zurückfezzen
wollte Und fo überall. Die ganze Idee
des Stifters ifi ins Gegenteil verkehrt
wordenznichtmehr zurFörderung junger
Wiffenfchaft dient das Geld. fondern
zur fpäten Belohnung vergangner
Leifiungen.
Es if

't ein wahrer Iammer. Wie
fchön wäre es. wenn man den Großen
nur die Ehre laffen könnte. den auf
firebenden Kleinen aber die Mittel!
Wenn man fagte: Die Medaille
zum Nobelpreis kriegt Herr Pro
feffor Soundfo. der weltberühmte. und
das Geld wird ihm überwiefen. damit
er es zwecks Förderung wiff'enfchaft
licher Arbeiten auf dem und dem Gebiete
an junge Talente geben könne. in be
liebigen Summen. meinetwegen ohne



81

jedeandrelkontrollealsdaßdiekommende
Arbeit den üblichen Vermerk trägt:
„Mit Unterfiüßung der Nobelfiiftung
durch Herrn Profeffor Soundfo.“
WaskönntedamitGutesgetanwerden!
Da nun aber die Preisverteiler doch
einmal die Befiimmungen nicht haar
fcharf innehalten können. eben weil in
einem Iahre die Genies nicht nach'

wachfen. -- könnte man nicht auch noch
ein bißchen weiter vom Buchfiaben der

Verfügung abrücken und fich etwas

mehr dem Geifie der Verfügung nähern?
Etwa in dem eben angedeuteten Sinn?
Meine Herren von der fchwedifchen
Akademie. es würden fich fehr viel Leute
nicht mehr alle Iahre über den Nobel
preis ärgern. die es jeßt reichlich tun.
und Sie könnten fich wahrhafte Ver
dienfie um die Wiffenfchaft erwerben.
Auch um die Literatur. wenn Sie es
da ebenfo machten. Es gibt ja auch
junge Schriftfieller von Talent. die Geld
nötiger brauchene könnten als Welt
berühmtheiten. Uberlegen Sie fich das
einmal bis zum nächfien Iahre!

Kater

Gloffen zur Kriminalpolitik

Todesfirafe

Auf Mord fieht nach dem geltenden
Recht nur eine Strafe. die abfolute.
die des Todes. Nach der Novelle zum
Strafgefeß foll in Zukunft gegen den
Mörder bei mildernden Umfiänden fiatt
auf Todesfirafe auf Zuchthausfirafe er
kannt werden können. Diefe neue Be
fiimmung ifi ein großer Fortfchritt.
aber diefer Fortfchritt konferviert die

Todesfirafe für Deutfchland auf un

abfehbare Zeiten. Denn daß beim Ver

brechen des Mordes - troß taufend
fachen Abfiufungen der Schuld -
unterfchiedslos das Todesurteil gefällt

werden mußte. ifi zwar nicht der tieffie.
aber der populärfie Grund für die Ab
fchaffung der Todesfirafe gewefen.

Freiheitsfirafe
Das kommende Strafgefeßbuch fiellt
den Richter weit freier als das gegen
wärtige Recht. Der Richter kann unter
Umfiänden von einer Befirafung des
Schuldigen ganz abfehen; auch von
der Befirafung des Schuldlofen. obwohl
dies nicht ausdrücklich im neuen Gefeß
fieht.

Gemifchte Kammern

Bisher faßen in den Strafkammern
ausfchließljch rechtsgelehrte Richter.
Fünf Berufsjurifien. Die neue Organi
fation fordert auch für die Strafkammern
die Beiziehung der Laienelements. Drei
nicht rechtsgelehrte Schöffen treten an
die Stelle der entfprechenden Zahl von
früheren Berufsrichtern. „Gemifchte
Kammern bekommen wir!" rufen die
reinen Kriminalifien höhnend und ent

feßt aus und reden. foweit fie den
neuen Strafkammern zugeteilt werden.
jeßt fchon von einer Verfeßung in die
Strafkompanie. Mit Unrecht! Im
Kampf ums Recht gibt es keine Sol
daten zweiter Klaffe. Seit uralter Zeit
galt das Amt der Schöffen und Ge
fchworenn als Ehrenamt. Es ifi älter
als das Amt der befoldeten Priefier
des Rechts. Erfi diefe brachten die
Mifchung.

Minifier
Nach Paragraph 1 18 des Gerichtsver
faffungsgefeßes follen zu dem Amt eines
Schöffen oder Gefchwornen nicht berufen
werden -Minifier. Wie falfch! Die Vor
fchrift follte lauten: „Zu dem Amt eines
Schöffen oder Gefchwornen follen in
erfier Linie berufen werden die Iufiiz
minifier der deutfchen Bundesfiaaten.“
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Legalitätsprinzip

Der Entwurf der Strafprozeßordnung
durchbricht das herrfchende Legalitäts
prinzip der Staatsanwaltfchaft nur in
einem untergeordneten Punkte. Die
Novelle wird daher von den fiarren
Theoretikern der Staatsomnipotenz in
den höchfien Tönen gepriefen. Unter
Legalitätsprinzip verfieht man einen in
Paragraph 152 formulierten Grundfaß.
welcher den Staatsanwalt verpflichtet.
wegen aller gerichtlich firafbaren und ver
folgbaren Handlungen einzufchreiten.
Man follte.wenn man von diefem an fich
wohltätigen Zwang des Staatsanwalts
fpricht. den Mund nicht fo voll nehmen.
Wer fchafft denn die Vorausfeßungen
für das Einfchreiten des Staatsanwalts?- Gendarmerie und Schußmannfchaft.
von deren mitteilenden Anzeigen die Tä
tigkeit des Staatsanwalts ansfchließlich
lebt und abhängt. Konfeqnent müßte
man fiatt von dem Legalitätsprinzip des
Staatsanwalts vom L eg a litäts
prinzip des Schußmanns fprechen.
Es ifi aber nicht der Mühe wert. von
Prinzipien des Säzuzzmanns zu fprechen.

Strafvollzug
Eines begreife ich nicht. - die allge
meine .Klage über den Mangel eines ein

heitlichen Strafvollzugsgefezzes für ganz
Deutfchland.
Glaubt man denn. daß mit Schaffung
eines folchen Gefeßes einheitliche Straf
vollziehung durch alle Staaten und Pro
vinzen Plaß greifen würde?
Befißen wir denn nicht längfi einheit
liches Strafgefeß und einheitliches Ver
fahren. und wird nicht troßdem in jeder
Amtsfiube Deutfchlands ein andres
Recht gefprochen? Ein Kuppler erhält.
je nachdem er infolge des Anfangsbuch
fiabens feines Namens vor der l.

. ll. oder
l7. Strafkammer d e s f el b e n Landge
richts fich zu verantworten hat. fünf Wo
chen.vierzehn Tage oder drei Monate Ge

fängnis. Solche Größendifferenzen im
Ausmaß der Strafe verfchuldet das Tem
perament des Richters; noch größere Un
terfchiede in der Strafzufügung find zu
rückzuführen auf das Temperament des
Vollfireckungsbeamten; die größten auf
das Temperament des Verurteilten.
Papierene Einheit kann die lebendige
Natur nicht ändern.

Bef ferung
Ewig wird ein Widerfireit befiehen
zwifchen der Auffaffung des firafenden
Staats und der des büßenden Verur
teilten. Der Staat verlangt vom Ge
fangnen im Gefängnis Befferung des
Charakters; der Gefangne vom Staat
Befferung der Kofi.

Offenbarungseid
Ein Gläubiger. der ein Guthaben
vom Schuldner nicht beitreiben kann. hat
die legte Befugnis. den zahlungsflüch
tigen Schuldner zum Offenbarungseid

zu laden. Anders der Gläubiger Staat.
Wenn durch urteilsfpruch gegen den
Schuldigen die Geldfirafe von fünfzig
Mark erkannt ifi. fo wandelt der Richter
gegen den fäumigen Verurteilten alsbald
die Geldfirafe in eine Haftfirafe um. Wie
ungerecht! Ifi die Strafgeldftbuld etwas
andres als eine andre Geldfchuld? Auch
derStaatsanwalt follte feinen Schuldner
zum Offenbarungseid laden. Haft-fian
Geldfirafe ifi Rückfiändigkeit. ein Uber
bleibfel der abgeflhafften Schuldhaft.

Vorverfahren
Das Vorverfahren leidet an vielen
Mängeln. hauptfächlich an dem Übel.
das ihm folgt. am Nachverfahren. am
Hauptverfahren.
Das Vorverfahren fiellt fefi. ob der
Täter dem Hauptverfahren unterworfen
werden dürfe. Zweck des Hauptver

fahrens ifi die Fefifiellung. ob die Ein
leitung des Vorverfahrens. ob der Ver

dacht begründet war. Aus diefer Stel
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lung der beiden Verfahrensarten zu
einander ergtbt fich ein höchfi komifches
Refultat. Iede .Hauptverhandlung er

hält den Anfchein. als ob der Richter
nicht die perfönliche Angelegenheit des

Angeklagten verhandle. als ob er viel
mehr das Verhältnis des Angeklagten
zu den im Vorverfahren tätigen Organen.
unterfuchungsrichterundStaatsanwalt'

fchaft. erörtere. Der erkennende Richter
fcbeint hauptfächlich für oder gegen die
Richtigkeit des Ergebniffes des Vorver
fahrens zu prozeffieren. ein Verfahren. in
dem der Angeklagte nur eine Rolle fpielt.
wenn er den Akten widerfpricht. Sonfi
berührt ihn bloß der Ausgang des Pro
zeffes.
- Haft oder Freiheit. - Man

muß "ich merken: nicht das Verfahren.
nur feine Folgen find die rein perfön

lichen Angelegenheiten des Angeklagten.

Selbfiverwaltung
Die höchfie Ehre einer reifen und
fouveränen Nation follte in derwoll
kommenen Selbfiverwaltung der Iufiiz
pflege belieben. Welcher erhabne Ge
danke: das Volk. verkörpert in feinen
unabhängigen und unbefcholeenen Bür
gern.richtetfelbfiüberdenVoltsgenofi'en.
Ein beamteter Richter mag die Ver
handlung und die Beratungen leiten;
die urteilsfindung gebührt nur den
bürgerlichen Richtern. Unbefcholtene
Laienrichter befißen wir in reicher An
zahl; aber an unabhängigen fehlt es.
Leute. welche nicht von der Macht
der Bürokratie abhängen. find fo be

fcheiden. von der kritifchen Meinung
eines einzigen Iuriften fich abhängig
zu fühlen. Es war daher nicht not
wendig. daß die Novelle neben drei
SchöffenzweiBerufsjurifien mit gleichen
richterlichen Befugniffen feßte. Im
Sinne der Regierenden hätte einer
genügt; vom Standpunkt der Selbfi
verwaltung aus war einer um einen

zuviel.
Elfas

Säjlagende Wetter
in Zechen und in der Jufiiz
Das Königlich preußifche Schöffen
gericht Hamm hat in der Sißung vom

7. Dezember 1909. an der teilgenommen

haben: Amtsrichter Günther als Vor
fißender. Architekt Lenharz und Land

wirth Friedling als Schöffen. für Recht
erkannt: Der Angeklagte Redaktör Hans
Kafpar Gulbranffon wird wegen Ver
gehens der Beleidigung durch die Prefi'e
zu fechs Monaten Gefängnis verurteilt.
Der Anfangsfaß der Gründe lautet
wörtlich:

Am l4. Iuli 1909 erfchien in
der t1. Nummer des 14. Iahr
ganges der Zeitfchrift ...Simpli
ciffimus" eine mit der Uberfchrift
„AusRadbod“verfeheneZeichnung.
welche das zerfiörte und mit f kelett
art-gen Leichen angefüllte Innere
eines Bergfiollens darfiellt und
folgende Unterfchrift trägt: „Nun
hat die Zechenbande auch noch meine

Frau mit ihren acht Kindern auf
die Straße gefeßt!" - „Knurre
nicht. dafür gibt fie uns hier noch
freies Logis."
Der Sihlußfaß des Urteils lautet

wörtlich:
„Als eine folche erhebliche Strafe

ilt die anerkannte Gefängnisltrafe
erachtet. da eben eine folche Strafe
auszufprechen war. aus der ohne
weiteres hervorgeht. daß der
gedachte Vorwurf auch der
geringfien Grundlage ent
behrt.“
„Auch der geringfien Grundlage
entbehrt!“
Die Beweisaufnahme
anderm ergeben:
Der Witwe des im November i908

hat unter

verfchütteten Bergmanns Dora. weläje,
im Februar 1909 niedergekommen ifi.
wurde von der Zeche Radbod in deren

Gebäude. wo fie mit ihren fieben Kindern
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wohnte. am 15. April i909 auf 1. Mai
1909 wegen angeblicher bitterer Worte
über ihr Unglück die Wohnung gekündigt.
Am 15. Mai erging aufRäumungsklage
der Zeche Austreibungsurteil. und am

19. Mai räumte der Gerichtsvollzieher
im Auftrag der Zeche in Abwefenheit
der eine Wohnung fuchenden. obdach
lofen Witwe die ganze Wohnung. fiellte
die fämtlichen Habfeligkeiten ins Freie
und fchloß die Witwe mit ihren fieben
Kindern. darunter einem Säugling. aus
dem Haus.
Das ifi. wie das Urteil felbfi fefi
fiellt. erwiefen worden. Doch da der

gedachteVorwurf„auchdergeringfien
Grundlage entbehrt“. fo gebühren
fechs Monate dem. der dem verfchütteten .
Bergmann jene tatfächliche Angabe und
ein heftiges. bittres Wort in den Mund
legte.
Mir ifi noch niemals ein Urteil vor
gekommen. das fo unerhört geirrt hätte.
Die Nebenumfiände des Falles find
noch viel mitleiderregender. als aus
den oben mitgeteilten Hauptpunkten

hervorgeht. Das wird die Berufungs

verhandlun'g
dartun. In München. wo

der Redakt r Gulbranffon feinen Ge
richtsfiand hat. dem er vermittelfi des
Privatklageverfahrens entzogen worden

ifi. wäre Freifprechung erfolgt. Eine
Gefängnisfirafe hätte kein einziges füd
deutfches Gericht ausgefprochen. Der
Irrtum des Urteils wirkt auf das Rechts
bewußtfein zahllofer Menfchen wie ein
Grubenunglück der Iufiiz.

('„kl

Der Nibelungen-Obelifk

In Wien hat man kürzlich ein Denk
mal enthüllt. dem eine tiefere Bedeutung
zugefprochen werden muß. Es ifi ein
Obelifk. der kommenden Gefchlechtern
von der deutfchen Treue künden foll.

der Nibelungentreue. die das Deutfche
Reich an den Tag legte. als es bei
der leßten europäifchen Krifis unent
wegt zu Öfierreich-Ungarn hielt. Es
ifi ja bekannt. daß Deutfchland fich
aus rein idealen Gründen fo edel.
oder fagen wir befi'er: fo treudeutfch.
benahm. Denn: hätte es fich den Geg
nern Öfierreichs angefchlofi'en. fo würde
es nicht nur von Serbien zwanzig Liter

.Sliwowiß. fondern von Rußland die
baltifihen Provinzen. und bei der Ver
teilung Öfierreichs die Alpenländer bis
nach Triefi hinunter erhalten haben.
König Eduard. der rafilofe. hatte fich mit

Freuden bereit erklärt. endlich einmal
..a Ruah" fowie jährlich drei Schlacht
fchiffe umfonfi zu geben. wenn Deutfch
land nur gefchehen ließe. daß die Serben
die Offerreicher gründlich verprügelten.
Von andern Vorteilen für uns ganz zu
fchweigen!

Doch wozu erzähle ich diefe welt
bekannten Dinge noch einmal? Sie
find den ehernen Blättern der Gefchichte
einverleibt. Und außerdem hat es in

fämtlichen Blättern. die die Welt be
deuten. wiederholt gefianden. welch
eine gewichtige Nibelungentat diefe
firamme Haltung Deutfchlands eigent
lich war.

Woher follten wir es auch fonfi fo
genau wiffen?
Einige Nörgler. an denen es uns
ja leider niemals gefehlt hat und fehlt.
haben zwar behauptet: das Deutfche
Reich habe garnichts Gefcheiteres tun

können. als zu Öfierreich halten. weil
der ferbifche Pflaumenfchnaps wie auch
die übrigen Rofinen nur fchnöde Lock(
mittel gewefen feien; was Bülow genau
gewußt habe.
Alfo: es liege garkeine Tat. nicht ein
mal eine befondre Gefcheitheit vor.
fondern lediglich eine Betätigung der
normalen politifchen fünf Sinne.
Diefen vernagelten Querköpfen haben
die wackern Wiener durch ihren Obe
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lifken gottlob ein für allemal das Gegen
teil bewiefen.
Diefer Nibelungen-Obelifk ifi auch
fonfi noch fehr merkwürdig. Denn wie

ich unter der Hand erfahre. hat fein
Urheber ihm eine finnige Bedeutung
ein efchaffen. Mit Hilfe einer Rechen
mafchine ifi es ihm gelungen. die An

zahl derjenigen Zeitungsnummern fefi'

zufiellen. in denen die Nibelungentreue
Deutfchlands mit fiarken und klangvollen
Worten gefeiert wurde. Der Kubik
inhalt diefer unzähligen Papiere ent
fpricht nun demjenigen des Obelifken
auf ein Haar. Wenn man ihn alfo
anfieht - und jeder treue Deutfche
follte das tun. früher oder fpäter -.
fo fieht man miteinem Blick: fo groß war

Deutfchlands Treue damals. in jener
blutigen Kriegszeit, wo man mitWorten

Schlachten fchlug.

Wahrlich. die Kunfi ifi doch ewig
neu und unerfehöpflich an Aufgaben
wie Ideen. und welche Ausfichten er

öffnen fich da! Für jedes politifche
Abkommen wird künftig ein Freund
fchafts- oder Friedens-Denkmal er

richtet. das kontraktlich verpflichtet ifi.
folange fiandzuhalten wie der Vertrag
felbfi. Geht er in die Brüche. was

zuweilen vorkommen foll. fo kann auchdas
entfprechende Denkmal eingefchmolzen
werden. Zu diefem Zwecke. fowie behufs
leichterer Bewegbarkeit dürfte es alfo
getrofi inwendig hohl fein.
Die deutfche Denkmalsfabrikation.
die in leßter Zeit leider bedenklich ins
Stotken geraten ifi. würde großartig
belebt werden. und die politifche Treue

natürlich auch.

Bernhard Illo

Des Knaben Wunderhorn
Im allgemeinen habe ich es bis jeßt
mit Abficht vermieden. im „März" auf
die mancherlei kofibaren Fakfimiledrucke

und teuren Liebhaberausgaben hinzu
weifen. die zur Zeit in Deutfchland
recht häufig erfcheinen. Der Bücher
kultus des Bibliophilen paßt nicht wohl
in unfre Luft. und die Mehrzahl unfrer
Lefer hat andre Bedürfniffe als nach
köfilichen buchhändlerifchen Raritäten.

Andrerfeits kann ich auch den gewiß

zum Teil geheuchelten Ekel vor allem
Bücherwefen. den die literarifche Uber
produktion in blafierten Kreifen gezeitigt

hat. keineswegs teilen. Ein fchönes
Buch ifi und bleibt mir doch eines
der liebfien und achtenswertefien Dinge
auf der Welt. Und fo widerfiehe ich
einem außerordentlichen Anlaffe nicht.
mich als befcheidnen Gelegenheitbiblio
philen zu dokumentieren. indem ich

einen neuen Fakfimiledruck des Infel
verlages in Leipzig hier anzeige und
angelegentlich empfehle. ein Buch. das

mich im Innerfien entzückt hat. Es ifi
ein Neudruck von des Knaben Wunder

horn. auf drei Bände angelegt. und
der erfie Band liegt fertig vor. Da
leuchtet gleich der altmodifche rote Halb
lederband mit dem fchlicht verzierten
Rücken und gelben Schnitt fo ver
fprechend und freudig wie die fchönfien
Bände in der urgroßväterlichen Bib
liothek. Dann der weiße Vorfaß. das
vom Gelbfchnitt gehobene. leicht bläu

liche Papier. und der liebe. fchöne. alte

Titel. Heidelberg und Frankfurt 1806.
mit dem reitenden Knaben. der fein
Horn in Lüften fchwingt. Es folgt
die feierliche Widmung an feine Ex
zellenz den Geheimrat von Goethe. kurz
und gut. es find Seite für Seite die
vertrauten Bilder der feltnen Erftaus
gabe. und das ganze Buch fiellt nicht
nur ein liebevoll hergeftelltes Kuriofum
vor. fondern auch ein Mufierbeifpiel

handwerklicher Tätigkeit unfrer Groß
väter. eine fchöne. befriedigende. ent

zückende Arbeit.
Uber das Buch felber brauche ich
wohl nichts zu fagen. Es ifi. über

e"
a
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allen Zweifel. eines der allerfchönfien
Bücher der deutfchen Sprache. und
je mehr feitdem die Wiffenfchaft fich
diefer Volkslieder angenommen und

fehlerfreiere Ausgaben und Sammlun
gen von ihnen herausgegeben hat. defio
unbekümmerter dürfen wir uns nicht
nur der Lieder. fondern auch der beiden
famofen Herausgeber Arnim und Bren
tano freuen. die fo frcfch und glühend
ins Zeug gingen. Pathos wie Schel
merei mitlebtrn. die Lieder mitfangen
und mitdichteten und manches. das fie
nicht verfianden oder dem ein Vers zu
fehlen fchien. kühnlich felber ergänzten.
Uberall weht Iugend durch das herr
liche Buch. dem der flinke Bub mit
dem Hörnlein vorausreitet. überall
quillt es und treibt. man meint die

zwei Herausgeber in ihrer Entdecker
freude darüber lachen und mitfingen

zu hören.
Ein folches Buch. ein folcher Schaß
und Iungborn. verdient es wohl. Ehren
zu erfahren. die fchon oft weit ge
ringern alten Schmökern zuteil geworden
find. Wer die drei Bände. von denen
jeder mit zwölf Mark in Halbfranz
nicht zu hoch bezahlt ifi. in feinen
Schaft fiellt und mit Befißerwonne die
Sonne auf den rotgoldenen Rücken
fpielen fieht. der braucht fich deswegen

noch lang keinen entarteten Bibliophilen
fchelten zu laffen.

Hermann Heffe

Gedichte einer Toten

Früh fiirbt. wen die Götter lieben.
und immer heften fich an Namen und

Gefialt Frühvollendeter befondre Zärt
lichkeit und Trauer. Es find auch fction
je und je Gedichte und andre Auf
zeichnungen Frühgefiorbener von An
gehörigen oder Freunden herausgegeben
worden. in begreiflicher Pietät gegen

das Andenken der Hingegangenen. Denn

Sterbende. vor allem jung Sterbende.
find fchon in ihrem Schickfal und in
ihrer Perfon fo

eindringliche
Mahner.

fiehen fo unheimlich-fci' rc abfeits des

Weltlärmes.daßleichtdenNahefiehenden
jedes ihrer Worte heilig wird. So haben
Freunde einer früh Verfiorbenen unter
dem Titel ..Traum und Leben" ein
pofihumes Gedichtbändchen erfcheinen
laffen (Verlag füddeutfche Monatshefte.
'München). das befonders deutlich und
ergreifend ein junges. verwelkendes
Schickfal. mit Leid. Empörung und
Refignation. umfaßt und darfiellt. .
Eine Bereicherung unfrer poetifchen
Literatur ifi das Buch nicht. die Verfe
find zum Teil blaß und glatt. zum Teil
nicht frei von Rhetorik. und das Büchlein
wird wohl. mit Recht. im engern Kreife
feiner urfprünglichen Freunde bleiben
müfien. Einigemal jedoch haucht in
wenigen Zeilen. fern von aller dichte
rif chen Bewußtheit. der Atem des dunkeln
Schickfals fpürbar durch die Seiten.
und da bleiben wir fiehen und horchen.
Kein Schrei der Sehnl'ucht ruft
Mir meinen Lenz zurück.
Das Letzte kommt. Und mir if
k bang.

Um folcher Zeilen willen danken wir
den Herausgebern. das fi
e uns an dem
kleinen Heiligtum teilnehmen laffen.

Hermann Heffe

Goldene Worte
Man entrüfiet fich über die rheinifchen
Kohlenbarone. die den Bergarbeitern
ihren Arbeitsnachweis aufzwingen
wollen. Man fpricht von Vergewalti
gung und Schmälerung der gefetzlich
gefchüßten Koalitionsfreiheit. Man
wundert fich über den falomonifchen
Befchecd des preußifchen Minifieriutns.
das auf die Befchwerden der Arbeiter
mit einem bedauernden Achfelzucken
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geantwortet und fich auf feine gefezz
lich fefigelegte Ohnmacht berufen hat.
Man wundert fich? Das ifis. worüber
ich lächeln muß. Iedes Kind. das zu
Weihnachten ein Marionettentheater
befchert bekommt. weiß. daß die Puppen
fich nicht frei bewegen. fondern a'n
Drähten gezogen werden. Wer den

. Draht in der Hand hat. kann mit der
Puppe machen. was er will. Alfo . . .
Doch ich will hier keine Reichstagsrede
halten. fondern nur aufeinen preußifchen
Regierungsbefcheid hinweifen. den jüngfi
der Lehrer Gericke in Hammermühle
bei Stolp erhielt. Der Mann hatte die
Dummheitbegangen.ausfeinerliberalen
Gefinnung kein Hehl zn machen. und
wurde - warum. weiß man natürlich
nicht - plößlichvom Amte fufpendiert.
Nun war er auch noch fo unvorfichtig
gewefen. zu heiraten und mehrere Kinder
in die Welt zu feßen. Und die Frau
gefiattete fich überdies den Luxus. fchwer
krank zu werden. Ein Sündenregifier.
das in Hinterpommern einen Schul
meifier unter allen Umltänden unmög

lich macht. Nichtsdefioweniger hatte
die Regierung. wie wir das bei be
fagtem Kulturlande längfi gewohnt find.
Mitleid mit dem vielfachen Miffetäter
und wollte noch einmal Gnade für Recht
ergehen laffen. Als Behörde konnte fie
natürlich diefes Abweichen vom Buch
fiaben des Gefeßes nur fo zart wie
möglich andeuten. und mußte alles

übrige dem Delinqnenten felbfi über

laff'en. Und fo fianden denn in dem
fchriftlichen Befcheid. der auf des Lehrers
Befchwerde folgte. die goldnen Worte.
es läge in feiner Hand. das
Schickfal feiner Familie er
träglicher zu gefialten. Man
follte diefe Worte einrahmen laff'en.
und jeder Politiker. der über preußifche
Gewif'f'ensfreiheit zu reden gedenkt. follte
die Tafel. auf der fie gefchrieben fiehen.
über feinem Schreibtifch aufhängen.
Er würde fich dann über nichts mehr

wundern und die Entrüfiung verlernen.
Eine Regierung. die fo denkt. müßte ja
ihreganzellberzeugungverleugnen.wenn

fie den Bergarbeitern das Koalitions
recht wahren wollte. Sie hat denn auch
den armen Lehrer mit Frau und Kindern
mitten im Winter auf die Landf'traße
gefeßt. * und das von Rechts'wegen.
Ich kann auch darüber lächeln. fo
herzlos dies unfern politifchen Pathe
tikern erfcheinen mag. Aber würde mir
jemand zu Weihnachten ein Marionetten

theater fchenken. fo wüßt ich. was ich
zu tun hätte. Aufiakt lange Reden zu
halten. wie die Puppen fich eigentlich
bewegen follten. wurde ich mich ein

fach der Drähte bemächtigen. So machen
es ja die ofielbifchen Iunker und die

rheinifchen .Kohlenbarone auch. Und fie
fahren nicht fchlecht dabei. Es lebe das
Puppenfpiel!

Tarub

Ariftophanes in München

Der Neue Verein hatte ihn zu einem
Gafifpiel eingeladen. Aber er kam nicht.
Oder doch? Was ich im Schaufpiel
haufe fah. war ein fortgefeßtes Miß
verfiändnis. Hinter der Szene hörte
man allerdings die ..Fröfche“ qnaken.
Aber auf der Bühne gaben fich alle
Darfieller (Herrn Schwanecke vom Hof
theater nehme ich aus) redlich Mühe.
die antike Komödie totzufchlagen.
Das war juf't kein Heldenfiück. Denn
fo paradox es klingt: bei Arifiophanes
ifi die dramatifäje Handlung das Ver
gängliche. die fatirifchen Settenfprünge
jedoch. mit denen er die Handlung
fortwährend unterbricht. find das Ewige.
Aber gerade dies Ewige - die deutfihen
Romantiker. die es noch einmal ent

deckten. nannten es die romantifche

Ironie - verliehen wir auch nicht
mehr. So wenig unfre Nachkommen
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Jn kurzen Zeitfpannen. die oft nicht einmal die Dauer einer Generations
periode erreichen. wechfeln. wenn nicht Stillfiandszeiten. fo doch wenig äußere

Bewegung zeigende Sitzperioden mitAktionsperioden ab.- ein abwechfeln
des Hin- und Herwogen von mehr befchaulichen Ruhepaufen und Sturm
und Drangjahren.

Die erfieren wirken auf die Völker wie gewiffe Gewerbe auf die einzelnen.
Bekanntlich find die nur im Sitzen arbeitenden Schuhmacher zu myfiifchen

Grübeleien geneigt. Jch will damit weder behaupten. daß alle Schufier
Myfiiker feien. noch. daß alle Myfiiker Schuhmacher geworden feien

- es
hat fogar optimifiifche und joviale Weltanfchauer unter ihnen gegeben

-
Hans Sachs war ein Schuhmacher und Poet dazu! (was ihm. beiläufig
gefagt. der Himmel verzeihen möge. weil er dadurch den Anlaß zu der fchreck

lichen Wagnerfchen Oper gegeben hat) -. aber foviel ifi doch gewiß. daß
das fitzende Handwerk den Anlaß zu Stockungen in den Unterleibsorganen

und durch diefe zu peffimifiifchen und inyfiifchen Grübeleien gibt. welchen
die fchlecht verdauenden Jndividuen zum Opfer fallen. während die fiärker
organifierten Widerfiand zu leifien vermögen.

Sind wir nicht. nach den Sturm und Drangzeiten der fechziger und
fiebziger Jahren allmählich in eine folche. nennen wir es kurz. Schufierperiode

hineingeraten. die alle Kennzeichen gefiörter Verdauung und davon aus

firahlender neuropathifcher Reflexe an fich trägt? Peffimifiifche Weltanfchau

ung. myfiifcheGrübelei. pietifiifcher Drang herrfcht in diefem fißenden. fich felbfi

fezierenden und tintenklexenden Gefchlechte vor. wo der Drang nach Taten

fich nur in dem öden Kafernentum des Militarismus oder in dem Auspeitfchen
der Neger in Afrika betätigen kann.

Schufierperiode mit myfiifch angehauchten Venenfiockungen im Unterleibe.

Mir fällt bei allen diefen Erfcheinungen mein Oheim Adolph Foller ein.
Als er noch im Gymnafium die alten Klaffiker in fein „urteutfches Blut"

überzuleiten fich bemühte. gab der mit dem Latein betraute „Herr Doktor" als

Thema die Konfiruktion eines in metrifcher Hinficht tadellofen Hexameters.

„Auf den Jnhalt kommt es nicht an!" Des andern Tages kam der hoff
nungsvolle Schüler. der damals noch Augufi Follenius hieß. (er warf erfi
fpäter die unteutfchen Namen und Endigungen ab) mit dem Verfe an:
Zchusterle! Cum [(neipio pi-pecb. cum fiaarnmerle [(|0ppt10l2!
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Z Der entrüfiete Doktor warf ihn zur Tür hinaus. obgleich der Hexameter
metrifch richtig konfiruiert war. Mein Oheim hatte die Bemerkung. daß es

auf den Jnhalt nicht ankomme. doch allzu wörtlich genommen!
Es ifi etwas Schönes. aber auch etwas Leidiges um die Jugenderinne
rungen. Man kann fie nicht loswerden. - fie ruhen im Jnnern des Gehirnes.
fpringen aber in unvorhergefehenen Augenblicken hervor. wie die fchwarzen

Teufelchen aus den Vexirbüchfen! Jedesmal. wenn ic
h „Weltanfchauung"

oder „Schöpfungsgefchichte" gedruckt fehe. fpringt der metrifch tadellos

konfiruierte. aberinhaltlofe Hexameter des Onkels hervor: Zck1usterlel Cum

[(neipio [Ii-pech. und ic
h

brauche nicht einmal der zweiten Hälfte nach
der Cäfur mich zu erinnern. um die Weltanfchauung beifeite zu legen.

Auf welchen Zufälligkeiten beruft fie oft!
Es war in Roscoff in der Bretagne. wo ic

h an Seetieren Studien

machte. Wir hatten uns ein Haus gemietet und verfügten fomit über einen
fogenannten Salon. wo fich abends ältere und jüngere Freunde. die zum
Teil ebenfalls in der dortigen zoologifchen Station arbeiteten. zu gemütlicher

Plaüderei bei einer Talfe Tee und einer Pfeife „Caporal" zufammenfanden.
So faßen wir eines Abends zufammen. mein Freund Charles Martins. der
berühmte Reifende. mit feiner Frau. einer hochbejahrten Dame aus Arles.
die fich aber immer noch viel auf ihre „griechifche Nafe" zugute tat. Victor

Confidörant. der bekannte Phalanfierifi. der höchfi anziehend über alles fprach.

nur nicht über Sozialismus und Fourierismus. und einige jüngere Natur

forfcher. Jch weiß nicht. wie es kam - aber das Gefpräch fiel auf Schopen
hauer. der den Franzofen als typifcher Weiberhaffer weit bekannter ifi. denn

als Philofoph. und von dem Confidärant behauptete. er habe den alten

Mönchsfpruch: Wulier animal uenenoßum! in philofophifchePhrafen über

fetzt. „Schopenoär!" fiel Madame Martins ein. „Jch habe ihn als junges

Mädchen gekannt! Ju Arles oder Avignon! Er war wahnfinnig in meine
Schwefier verliebt. die eine noch viel fchönere Nafe hatte als ich. und wir

hänfelten ihn nach Herzenslufi! Welcher Holzbock! Und der. fagen Sie.

fe
i

ein Weiberfeind geworden? Na! das tut mir leid! Da haben wir es

doch wohl zu weit mit ihm getrieben!"- „Was bildefi du dir nur ein?" fagte

Martins. „Schopenhauer war ein Philofoph. und der wird fich doch nicht

durch das Gefchäker einiger junger Gänschen" . . .
- „Bahl Bah!" fiel
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Madame Martins ein. „Philofoph hin. Philofoph her! Sagt nicht fchon
Lafontaine in feinen Fabeln;

Dertour! Amour! (Iuuncl tu nous tien8.
ll laut dien ciii-e: nclieu. pruclancel

Jetzt. wo du mir fagfi. er fe
i

ein berühmter Philofoph geworden. bleibe ic
h

erfi recht bei meinem Satze: wir haben ihn durch unfere Neckereien und

Hänfeleien. die freilich oft zu weit gingen. denn meine Schwefier war zu

Schelmenfireichen fehr aufgelegt. zum Weiberfeinde gemacht. und das hat

. auf feine Philofophie abgefärbt." - „Sie haben vollkommen Recht. Ma
dame!" fagte Confidsrant mit einer leichten Verbeugung. „Wir alle geben
ihnen Recht: gegen die fchönen Mädchen von Arles mit ihren griechifchen.

reizenden Näschen hält keine Philofophie fiand. Aber Sie hätten Unrecht.
fich Vorwürfe zu machen. denn diefer Philofoph war zugleich ein ausgezeichneter

Schriftfieller. und feine Weiberfeindfchaft. deren Grund wir künftig bei ihrer

Schwefier fuchen werden. hat uns manche wundervolle Seiten gebracht. die

wir immer mit Vergnügen lefen werden. wenn wir auch nicht der Meinung

des Verfalfers find.

"

Jmmer galant. diefe einer älteren Periode 'angehörenden .

-
Franzofen.

Nachklänge vergangener Zeiten! Aber wenn ic
h

jetzt die neueren Pro
duktionen lefe. fo will es mir vorkommen. als hätten Literaten und Schrift

fieller fafi nichts anderes zu tun. als fich befiändig einen Seelenfpiegel vor

zuhalten und eifrig zu notieren. wie fich auch das Unbedeutendfie in diefem

'

abfpiegelt. um es dann wieder als Weltanfchauung nach außen zu reflektieren.

Und als hätten wir nicht genug mit der eigenen Selbfibefchauung und der

fogenannten pfychologifchen Analyfe. mit der man keinen Hund hinter dem

Ofen hervorlocken kann. fo holen wir uns aus dem Norden. aus Skandinavien
und Rußland. tieffinnige Grübler. die den alten Roulfeau in neues. myfiifches

Gewand kleiden. neuropathifche Weiber. neurafihenifche Männer. pietifiifche

Pfarrer und ähnliche Hockerprodukte aus den überheizten Winterfiuben. in

deren Hirnen 'fich der Ofendunfi zu trockenen Nebelgefialten verdichtet hat.

und tifchen diefe „wabernden Phantome" als weltbewegende Charaktere
mit unerhört tieffinnigen Weltanfchauungen auf.

Mein Vater pflegte ihm durch kleine Unpäßlichkeiten auferlegte Ruhe
paufen in feinem durch Klinik und ärztliche Praxis vielbefchäftigten Leben
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zu benutzen. um fich. wie er fich ausdrückte. in der fchönen Literatur auf dem

Laufenden zu erhalten. Jch brachte ihm einmal einen Walter Scottfchen
Roman. „Dort in die Ecke.“ fagte er mir tags darauf. „habe ic

h

ihn

geworfen. Welcher Langweiler! Jch fchlage den Band auf. - zwei Kerle
fieigen einen kleinen Berg hinan. Jch blättere in der Mitte. - fie fieigen
noch. Jch befehe das Ende des Bandes. - fie find noch nicht oben! Hol

fi
e der Teufel!“

Aber jetzt fieigen fi
e nicht einmal den Berg hinan. die Neurafiheniker. fi
e

hätten die Kraft nicht dazu. Sie bleiben unten fiehen und grübeln darüber
nach. ob wohl irgendeine myfiifche Kraft fich entwickeln werde. welche fi

e

auf den Gipfel heben könnte? Ob die Weltanfchauung erlaubt. fich eine

Einfpritzung von Morphin oder Kokain oder irgendeinem andern -in zu

applizieren?

Daraus werden dann. nicht ein. fondern mehr weltbewegende Bände

oder die Volksfeele im tieffien Grunde aufwühlende Dramen ohne Hand

lung. aber mit entfetzlich viel Weltanfchauung in der 'vierten Dimenfion!
Aber es ifi dafür geforgt. daß die Bäume nicht in den Himmel wachfen.
Wie Deutfchland. feit Bismarck. von Junkern für Junker regiert wird.

fo wird die Literatur von Neuropathikern für Neuropathiker und folche. die

es werden wollen. gemacht; und diefer Kreis wird fiets kleiner. je geräufch

voller er fich auch geberden mag. Es hat Zeiten gegeben. wo literarifche
Kämpfe. fpekulierende Anfchauungen einen wirklichen. konkreten Einfluß auf

das Leben einzelner Völker übten. Solche Zeiten können vielleicht wieder

kehren. denn hier. wie in. den Wilfenfchaften. löfi ein Zweig den andern ab

in der Herrfchaft über den allgemeinen Strom der Jdeen. Es gab eine Zeit.
wo man fich über afironomifche Fragen bis zum Todfchlag-erhitzte.

-
wer.

mit Ausnahme der fpezialifiifchen Afironomen. kümmert fich noch darum?

Die verfchiedenfien Wilfenfchaften haben. von Zeit zu Zeit. wirklichen Ein

fluß auf das Lehm und die Anfchauungen der einzelnen Völker geübt. So
auch die Literatur.
'

Heute ifi dies nicht mehr der Fall. Man frage doch einmal die leitenden

Staatsmänner. die Beamten und Richter von oben bis unten. kurz. alle an

der Staatsmafchine arbeitenden. die Regierenden und Verwaltenden. welchen

Einfluß auf fie die Weltanfchauung des Herrn X
.

der einen Roman. des

7.
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Herrn Y. der ein Drama auf die Beine gefiellt hat. auf ihre Handlungen
oder deren Motive geübt habe? Die meifien haben von diefen Produkten
garkeine Kenntnis oder nur foviel. wie man aus Gefprächen in Gefell

fchaften. die man aus andern Gründen befuchen muß. fchöpfen kann.
- aber

das ifi auch alles. Von einem Einfluße diefer Literatur auf die oberen Zehn
taufend kann alfo keine Rede fein.

Es hält nicht fchwer. diefen Satz durch Tatfachen zu erhärten. Zwei
Männer von außerordentlichen Geifiesgaben und riefiger Arbeitskraft haben
dem Anfange und dem Ende des jetzt zur Neige gehenden Jahrhunderts

ihren Stempel aufgedrückt: Napoleon und Bismarck. Der erfiere dem

letzteren weitaus überlegen in jeder Beziehung. denn außer den großartigen

Umwälzungen in den europäifchen Staatenverhältnilfen. welche beide durch
den Gebrauch ihrer Machtmittel veranlaßt haben. und wenn man von der

Kriegswilfenfchaft abfieht. die dem erfieren allein eine fo kololfale Überlegen

heit gab. hat Napoleon eine Menge innerer Organifationen gefchaffen. um

deren Erhaltung fich lange Jahre hindurch der politifche Kampf drehte.

während mau fich im Gegenteil teils fchon während der Machtzeit Bis
marcks. teils nach feinem Sturze beeilte. alle inneren Organifationen. zu
deren Realifierung er die Klinken der Gefetzgebung in die Hand genommen

hatte. fo fchnell wie möglich zu befeitigen.

Aber das hindert nicht. daß Bismarck den Jahren 1860 bis 189() feinen
Stempel direkt aufgedrückt und nicht nur mit fabelhafter Energie und rafi

lofer Tätigkeit das Deutfche Reich gegründet und die Machtverhältnilfe

Europas vollfiändig umgefialtet. fondern auch die ganze Denkweife des

deutfchen Volkes in bemerkenswerter. leider nicht heilfamer Weife beein

flußt hat.

Beide Männer hatten begreiflicherweife wenig Muße zum Lefen. Aber fie

fanden doch hie und da eine Stunde. Napoleon vertiefte fich dann in die

klafffchen Dramatiker Frankreichs; er zog nicht zu Felde. ohne feinen Corneille

mit fich zu führen. und von Moskau aus organifierte er das theatre franezaiz.
Bismarck aber?

Jch habe in dem Journal der Brüder Goncourt. das vielen. meifi lite

rarifchen. mit unfäglicher Selbfivergötterung vorgetragenen Klatfch enthält.
folgende bezeichnende Anekdote gefunden;

X
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10.Iuni 1867. „Lefebvre de Bshaine bei dem wir einige Tage diefer Woche
zugebracht haben. erzählt uns von feiner Miffion in Wien. nach der Schlacht
von Sadowa: ..Diefer Bismarck ifi ein merkwürdiger Menfch! Ich fand ihn
am 15. Iuli um zwei Uhr morgens im Bette. Auf feinem Nachttifche fianden
angezündete Kerzen und lagen zwei Revolver. Er las. Wiffen Sie. was er
las? l.'l*l6telCarnc-1ralet von Paul Fsval! Ia. ja [Pfiste] Carnaualetl“ -
Journal cles Goncourt. 70]. [ll. z)

. 137.

Und man bildet fich ein. daß ein Mann. der in den harten politifihen

Kämpfen von Nickolsburg. wo er mit den Feinden und feinem eigenen König

rang. daß ein folcher Mann. der in fchlaflofer Nacht Paul Fefval las. von
„Weltanfchauungen" diefes oder eines andern Literaten hätte beeinflußt
werden können!

Nein! Nicht nur die oberfien leitenden Staatsmänner. fondern auch ihre
Helfer und Werkzeuge haben abfolut die Zeit nicht. fich mit Druckfachen

zu befchäftigen. die außer ihrem Gefchäfte liegen. und die obendrein den An

fpruch erheben. daß man über das Gelefene nachdenken. einen pfychologifchen

Prozeß verfolgen. eine Weltanfchauung in ihrem inneren Gefüge analyfieren

folle.

Unfere Zeit legt einem jeden Befchäftigten. mag er nun im Staatsdienfie
oder im eigenen Jnterelfe tätig fein. eine weit größere Arbeitslafi auf. als

dies früher der Fall war. Wie mancher kann mit einem bekannten Natur

forfcher fagen: „Wenn man Zeit fiehlen könnte. würde ic
h

ein Dieb!" Aber

man frage diefe treibenden Kräfte unferes Jahrhunderts. diefe Erfinder und

Erbauer von Dampfmafchinen. Eifenbahnen. Telegraphen und fo weiter.

welche Weltanfchauung fi
e

beeinflußt habe? Ein Lächeln wird die Antwort

fein.
- Garkeine.
Noch weniger kann von einem folchen Einflulfe auf die breiteren Schichten

des bürgerlichen Nährfiandes und am allerwenigfien auf die breitefien unteren

Schichten der indufiriellen und bäuerlichen Arbeiter die Rede fein. Das

bedarf keiner weiteren Ausführung.

Diefe fchöne Literatur. die mehr fein will als bloße Unterhaltungsliteratur.

und fich noch immer einbildet. fi
e regiere mit ihren fogenannten Anfchauungen

die Jdeen und Gedanken der Welt. ifi alfo großenteils nur eine Literatur

für Literaten. von Schriftfiellern gefchrieben für Schriftfieller oder folche.

die es werden wollen. Es gibt Mengen von Büchern. die nur für den



96 Carl Vogt. Weltanfchauungen

inneren Verbrauch befiimmter Kreife angefertigt find. Bücher von Profelforen

für Profelforen. von Lehrern für Lehrer. von Metallurgen für Metallurgen.

von Farbenchemikern für Farbenchemiker und fo weiter.
- aber weder Pro

duzenten noch Konfumenten folcher Spezialliteratur bilden fich ein. daß

fie eine weltbewegende Tat getan hätten. wenn fie ein folches Buch vom
Stapel gelalfen oder gelefen haben. Diefe hohe Meinung ifi das Privileg

der Literaten. das fie fich felbfi zuerkannt haben. delfen Schutzmarke aber

auch nur in ihrem engeren Kreife gilt. Aber noch einmal: Was haben diefe
- Weltanfchauungen mit dem Gange der Welt und mit den bewegenden
Kräften diefes Ganges zu tun?

Mag es nun ein Übel oder ein Segen fein - was zu unterfuchen hier nicht
der Ort ifi -. foviel fieht als Tatfache fefi. daß unfere gegenwärtige Epoche
durchaus nicht von der Literatur und den in derfelben niedergelegten Welt
anfchauungen. fondern von den materiellen Lebensbedingungen und den aus

diefen abgeleiteten Folgerungen und Jdeen. von den Fortfchritten der Wilfen

fchaft und deren technifchen Anwendungen beherrfcht. daß der Gang'der

Weltgefchichte und der in diefer Gefchichte lebenden Gefellfchaft' von diefen
'

Momenten befiimmt und geleitet wird. Unfere gegenwärtige Periode ifi

nicht allein. wie man fie oft bezeichnet hat. die Epoche des Dampfes oder

der Eifenbahnen oder der Elektrizität_ wie man fie auch nennen mag -.
fie ifi weit mehr als das: fie ifi das Zeitalter der Dienfibarmachung der

Naturkräfte. ihrer Unterwerfung unter den Willen des Menfchen. vermittelt

durch ihre genauere Erkenntnis inbezug auf ihren Urfprung. wie auf ihre

Wirkung und Anwendung. Das find die Momente. welche die Geifier
erregen und zu fiets erneuten Anfirengungen anfpornen. Jndem fie auf die

materiellen Bedingungen des Lebens. von welchen fie ausgehen. fördernd und

erweiternd zurückwirken. dringen fie in die Malfen ein. erhalten das Leben

derfelben in Fluß und beherrfchen die ganze menfchliche Gefellfchaft in allen

ihren Schichten. von oben bis unten. Diefe Dienfibarmachung der Natur

kräfte. die noch in ihrer erfien Entwicklungsperiode fieht. hat jetzt fchon das

ganze Leben der Menfchheit umgefialtet und in neue. aber weiterer Entwick

lung fähige Formen umgegolfen. Sie ifi gewilfermaßen im Stillen ihren
Weg gewandelt. hat nicht viel Aufhebens von ihren Forfchungen gemacht.
und nur die Refultate diefer Forfchungen haben. auf das Leben felbfi ange
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wendet. die Welt überrafcht und ihre Wichtigkeit dargetan. Die jüngeren
Generationen nahmen diefe Umgefialtungen hin. als wären fie felbfiverfiänd

lich.
- der geringfie Bauer kann fich dieWelt und die menfchliche Gefellfchaft

nicht mehr anders denken als mit Eifenbahnen. Dampffchiffen. Telegraphen

und Telephonen. und wie alle diefe. Einrichtungen heißen mögen. welche bis

in die niedrigfie Hütte gedrungen find. Selbfi wir Älteren. die wir diefe
- Umgefialtungen miterlebt haben. können uns kaum Rechenfchaft geben über

die ungeheuern Veränderungen in unfer aller Leben. die fie hervorgebracht

haben. Wenn ic
h

auch nicht zu den Ältefien gehöre. fo habe ich doch noch

den Kontinent gekannt ohne Eifenbahnen. ohne Telegraphen. ohne alle diefe

weltbewegenden Erfindungen. die heute fowohl das innere Leben der einzelnen

Völker. als auch die Beziehungen derfelben zueinander von Grund aus um

gefialtet haben.

Man glaube nicht. daß diefe Dienfibarmachung der Naturkräfte ohne

Einfluß auf die Anfchauungen der leitenden wie der geleiteten Menfchheit

geblieben feien! Jn dem prächtigen Fafinachtsfpiele „Pater Bren" von
Goethe. das mehr Lebensweisheit enthält als alle pfychologifch und neuro

pathifch ausgetüftelten Weltanfchauungen der Neuzeit. fagt der

Hauptmann:
Ich fürcht. es kommt der jüngfie Tag!

Pfaff:
Ach. da wird alles gut danach!

Hauptmann:
Ich hätt's eben noäz gern gut vorher!

Und fo hat diefe Dienfibarmachung der Naturkräfte fiets breitere Schichten
der Gefellfchaft zu der Forderung gebracht. daß fi

e es eben noch gut haben

möchten vor dem Eintritt des jüngfien Tages. daß fi
e den auf diefe myfiifche

Zukunft ausgefiellten Wechfel nicht mehr annehmen wollen. wenigfiens nicht

zur vollen Ausgleichung der auf der Erde durchgeduldeten Entbehrungen.

Nicht alfo diefe neuropathifche Literatur. die aus ihrem eng befchränkten
und durch die Neurofe noch enger vergitterten Grübeln heraus Schemen

defiilliert. zu denen fi
e dann mehr oder minder palfende „menfchliche Doku

mente" auffucht. nicht diefe Literatur.

„Die alle Welt nach ihres Hirnes Maß
In's geifiige Prokrufiesbette quälet.“
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nicht diefe Literatur ifi es. welche Verheißung hat. fondern eine folche. welche

Ausfichten eröffnet auf die Verbelferung der jetzigen Zufiände. auf Herbei

führung eines weniger dornenvollen Erdenwallens.

Das fieht man fo recht an dem Anfchwellen des Sozialismus und der

ihm zufiändigen Literatur. die in fiets weitere Kreife. in fiets anwachfende

Schichten des Volkes eindringt. Man verlangt nicht aus fubjektiven Grü
beleien abdefiillierte Weltanfchauungen. fondern aus realen Grundlagen ab

geleitete Folgerungen. und wenn nur diefe Grundlagen vorhanden find. fo

läßt man fich auch gar manche .Spaziergänge der Phantafie gefallen. die

man fonfi nicht annehmen würde. .

Jch bin wahrlich kein Verehrer des Sozialismus und noch weniger der
fogenannten fozialdemokratifchen Parteien. Sie find fürmich nur das Spiegel
bild des Militarismus. Diefelbe Kafernenwirtfchaft. diefelbe Tendenz zur
Niederdrückung und Aufhebung jeder individuellen Jnitiative. diefelbe Un

verantwortlichkeit und Unantafibarkeit der höheren Gewalt. welche über den

wefentlich gehorchenden Malfen fchwebt. diefelbe Unduldfamkeit. ja Verfol

gung und Ausfchließung jeder abweichenden. auf felbfiändiges Denken ge

gründeten Meinung. Für den fäbelralfelnden Junker geht der Staat. die

Gefamtheit ebenfo in dem Militär auf. wie für den Sozialdemokraten in

feiner Genolfenfchaft.

Aber dem mag fein. wie ihm wolle. -fo viel ifi gewiß. daß diefe fozialifiifche
Literatur den Bedingungen entfpricht. welche durch die Strömungen der

Jetztzeit gefiellt werden; fie fiellt handgreifliche Verbelferungen der Lage der

arbeitenden und niederen Klalfen in den Vordergrund ihrer Befirebungen

und gibt zugleich dem myfiifchen Zuge. der durch die Gemüter geht. einige

Befriedigung durch den verfchwommenen Entwurf des Zukunftsfiaates. in

welchem alle Menfchen glücklich fein werden.
'

(M, f'k')
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Luftjchifie und Völkerrecht

Von Camille Piccioni

ie jüngfien Leifiungen fowohl des Zeppelinfchen Luftfchiffes als

'-
der franzöfifchen Flieger und der Flug Bläriots über den

. Kanal rücken die Luftfchiffahrt dem Zeitpunkt ihres Eintritts
'- - in das Verkehrsleben nahe. Mit diefem Augenblick entfieht
die Frage: welchen Gefetzen find die Luftverkehrsmittel und die mit ihnen

beförderten Palfagiere und Gegenfiände unterworfen? Die verlockendfie
Löfung befieht auf den erfien Blick in der Gleichfiellung von Flieger und

Schiff. in der Gleichfiellung von „Luftfchiffahrt" und Seefchiffahrt. Allein

das Schiff auf offnem Meere bringt durch ein Verfchulden feines Kapitäns
oder durch einen Unfall nur fich felbfi Unheil und den Perfonen und Gegen

fiänden an Bord; ausnahmsweife. im Falle eines Zufammenfioßes. kann
es einem andern Schiffe verderblich werden. Anders das Aerofiat

-
diefe

Bezeichnung gilt ebenfowohl für den Freiballon oder das lenkbare Luftfchiff

wie für das Aeroplan -. denn wofern das Aerofiat nicht über dem Meere
fchwebt. kann ihm kein Unfall widerfahren. der nicht auch die Bewohner
und Gegenfiände des unterhalb liegenden Gebietes in Mitleidenfchaft zöge.

Während ferner ein Privatfchiff von andern Schiffen kontrolliert werden

kann. die von einem oder von mehreren Staaten mit Polizeivollmacht aus

gerüfiet find. wird es niemals leicht fein. einen Polizeiballon zur Ver
folgung eines Privatfliegers auffieigen zu lalfen. felbfi wenn die Nationen

über Lenkballone verfügen. die jeder Witterung Trotz bieten. Denn die Be

wohner des unterhalb liegenden Geländes hätten möglicherweife unter einem

Kampfe zwifchen dem Staats-Aeronef und dem widerfpenfiigen Flieger zu
leiden. Auch läuft das Seefchiff naturgemäß die Küfie eines Staates an;

Zollauffeher und Polizeipofien find dort im voraus aufgefiellt. Das Aeronef
dagegen kann an einem beliebigen Punkte des Gebietes landen. Von einer
vollfiändigen Gleichfiellung des Aerofiats und des Seefchiffes ifi daher ab
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zufehen. Und wenn das Luftfchiff in der Tat gleich dem Seefchiff gewilfe

Sicherheitsbürgfchaften inbezug auf feine Konfiruktion und die Zuverläffig

keit feiner Befatzung bieten foll. fo muß man zugeben. daß die neue Ver

kehrsart ihrer befondern Verhältnilfe halber auch eigne Vorfchriften er

heifcht.

Diefe gefetzliche Regelung zu finden. ifi nicht unmöglich. Mit Unrecht
würde man das jüngfi an Blsriot gerichtete. geifireiche Wort LeZpines buch
fiäblich nehmen: „Nun werden wir das Ende von Polizei und Zoll erleben!"

Nein! Es wird notwendigerweife immer eine innre und eine Grenzpolizei
geben; aber die Kontrolle der Flieger wird weder wie die der Eifenbahnzüge

noch wie die der Seefchiffe ausgeübt werden. Da das Aerofiat überall
landen kann. muß es auch allerorts eine Behörde mit der Vollmacht geben.

den Vollzug der Luftfchiffgefetze zu kontrollieren.
Wir kennen bereits ein Verkehrsmittel. zwar nicht in der Luft. fondern
auf der Bodenfläche. das fich einer ununterbrochnen Aufficht der Obrigkeit

entzieht. Jm Gegenfatz zum Flieger bewegt fich das Automobil nicht außer
Sehweite; aber gewöhnlich fährt es fo rafch. daß der Schußmann oder der

Polizifi die der Vorfchrift Zuwiderhandelnden oder die Urheber eines Un

glücks. das durch diefeVerkehrsmafchine verfchuldet wird. nicht zu unterfcheiden
vermag. Auch ifi das Automobil mit feiner Fahrfreiheit nicht. wie die auf

Schienen laufenden Eifenbahnzüge. an Fahrpläne und vorfchriftsmäßigen

Aufenthalt gebunden. Man mußte ihm daher den Gebrauch von Schall
fignalen zum Schutze der übrigen Vehikel und der Fußgänger vorfchreiben.
den Gebrauch von weithin fichtbaren Zeichen zur Erkennung und Jdenti
fizierung der fahrenden Automobile durch die Obrigkeit. Es ifi zu erwägen.'
ob nicht zur Regelung des Luftfchiffverkehrs ähnliche Maßnahmen einzuführen
wären; allerdings unter Ausfchluß einer Gleichf'tellung des Aeronefs mit

einem Vehikel. das trotz feiner Gefchwindigkeit auf die Straße angewiefen.
bleibt und nicht. wie die Flieger. das Betreten der Grenzlinie vermeiden

kann.

i 'zWie nicht anders zu erwarten. werden die künftigen Luftfchiffgefeße. der
Eigenart des Aeronefs angepaßt. Sonderverordnungen bringen. unter

Beibehaltung gewilfer Grundzüge. die den Befiimmungen für die bereits

bekannten Verkehrsmafchinen entnommen find.
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Aber wie foll man den Rechtsnachweis für diefe gefetzliche Regelung er- -

bringen? Worauf fie begründen? Jfi der Staat Herrfcher der Luft. wie er
über das darunter liegende Land und den Untergrund gebietet? Oder umgekehrt:

gibt es eine Freiheit der Luft. wie es ein freies Meer gibt? Mit dem Vor
behalt. daß dem Staate die Herrfchaft über die dem einheimifchen Boden

zunächfi liegende Luftfchicht zukommt. entfprechend der Herrfchaft. .die der

. Staat über Meeresftrecken längs feiner Küfie ausübt?
Die Anhänger des erfien Syfiems. die die Herrfchaft des Staates über

die ganze auf delfen Gebiet liegende Luftfäule. bis ins Unendliche. annehmen.

machen geltend. daß fowohl im alten als auch im neuen Recht der Boden

befitz das Eigentumsrecht für das oberhalb und unterhalb Liegende verleiht.

Es ifi die Theorie Ulpians. der das Eigentumsrecht ausdehnt usque 3a

coelutn. ugque scl interos Ebenfo ifi die Auffalfung des franzöfifchen
Zivilrechtes und der meifien zeitgenöffifchen Gefetzbücher. vorbehaltlich der

an den Bergbau zu machenden Konzeffionen. Zu bemerken ifi jedoch. daß
das neue Bürgerliche Gefetzbuch der Schweiz das Eigentumsrecht auf den

Luftraum „nur bis zu der Höhe einräumt. in der er für den Bodenbefitzer

nutzbar ifi." Andrerfeits wird geltend gemacht. daß ein Ballon. gleichviel in

welcher Höhe fchwebend. fiets den Bewohnern des unterhalb liegenden

Gebietes fchaden könne. Er wird ihnen durch unvorfichtiges oder bobhaftes
Auswerfen eines mitgeführten Gegenfiandes fogar um fo gefährlicher. je

höher er fliegt. Dank der unabläffigen Vervollkommnung der photographifchen
Apparate ifi es ferner möglich. auf immer weitere Entfernungen fcharfe Auf
nahmen herzufiellen. Wenn man alfo eine Zone des freien Luftraums und eine

Zone des Territorial-Luftraums fefifeßte und diefe letztere nach der Ent

fernung befiimmte. aus der photographifche Spionage getrieben werden kann.

fo müßte die Grenze nach den Fortfchritten in der Photographie befiändig

verändert werden.

.Die Vertreter des zweiten Syfiems machen darauf aufmerkfam. daß

es. wenn die Herrfchaft über den Luftraum fich bis ins Unendliche aus

dehnte. jedem frei fiünde. den freien Verkehr in der Luft zu verbieten.

Darum fchlagen fie vor - zu diefer Meinung fcheint auch Fauchille*) zu
*) F auch i [le. Das Luftgebiet und die Rechtsordnung der Luftfchifi'e. (Allgemeine
Zeitfchrift für Völkerrecht 190i .)
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neigen - die Souveränität des Staates auf die Luftzone zu befchränken.
aus der feine Befefiigungswerke photographiert werden könnten. und die ober

halb liegende Zone. das heißt heute die Luftfchichten in einer Höhe von über

fünfzehnhundert Metern. frei von jeder Herrfchaft zu lafien.

Wer diefe Frage näher unterfuchen will. fe
i

auf das intereffante Werk

Fauchilles verwiefen. Wir beabfichtigen hier weniger eine weitläufige Aus
einanderfetzung und Löfung des Problems als eine einfache Aufzählung

der Fragen. welche die Luftfchiffahrt jetzt fchon aufwirft. und welche der

Gefetzgeber ebenfo wie die internationalen Kongreffe in naher Zukunft zu

löfen haben werden. Vergeffen wir jedoch nicht. daß der aus der Ver

kehrsfreiheit der Luft gezogne Schluß die Nachteile nicht befeitigt. die

daraus entfiehen könnten. wenn den Aeronefs für Fahrten oberhalb des

Territorial-Luftraums Straflofigkeit zugefichert würde. Die Situation

diefer Aeronefs fiimmt mit der der Schiffe auf offner See nicht über

ein. Wenn man die Anfchauung der Anhänger des erfien Syfiems teilt.

daß der Staat die Atmofphäre bis ins Unendliche beherrfche. fo wäre die
Belafiung feines Gebietes mit einer Art Durchgangsfervitut für Aerofiate.
die fich keines Vergehens fchuldig machen. immerhin zuläffig oder felbfi durch

einen Kongreß zu befchließen. Auf diefeWeife wäre die Verkehrsfreiheit nicht

mehr unterbunden; jedenfalls aber vermöchte der Luftfchiffer. gleichviel in

welcher Höhe. nicht allen gefeßlichen Verordnungen. nicht aller Verantwort

lichkeit zu entgehen.

FürwelcheLuftverkehrsmafchinenwürdenundiefegefetzlicheRegelunggelten?

Berührt fie alle. ohne Unterfchied? Offenbar ifi Grund vorhanden. vor allem

die kleine Ballonfonde mit Regifirierapparaten. ohne Perfonenbefetzung.

auszufcheiden. da fi
e

wilfenfchaftlichen Beobachtungen dient. Diefer Ballon.

fich felbfi überlaffen. ifi nicht gefährlich; da er eines Aeronauten entbehrt. hat

er keine Verantwortung. Es ließe fich höchfiens ein Zufammenfchluß der
Staaten denken. mit dem Übereinkommen. fich ihre Ballonfonden gegenfeitig

zurückzufchicken und die Art der mitzuführenden Jnfirumente zu befiimmen.

Ebenfowenig wird der Feffelballon. der am Boden befefiigt bleibt. befondre

völkerrechtliche Streitfragen anregen. Er ifi eher ein Obfervatorium als ein

Luftfchiff. Wenn wir alfo im Verlaufe diefer kurzen Betrachtung über

Aeronefs und Aerofiate fprechen. fo find darunter nur Freiballons. lenkbare .
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Luftfchiffe und Aeroplane zu verfiehen. Der einzige Untetfchied. der mit

Recht zwifchen Freiballonen einerfeits und allen lenkbaren Aerofiaten andrer

feits gemacht werden kann. ifi der. daß die gefetzliche Regelung der Luft

fchiffahrt des Jn- und Auslandes für Lenkballone notwendigerweife ver
wickelter und firenger fein wird; das Luftrecht wird fich alfo in dem Maße

präzifieren. in dem die Freiballons verfchwinden und die Aeronefs mehr und
-
mehr lenkbar werden.

Aus der Vorausfetzung diefer Prinzipien ifi leicht zu folgern. was gegen

wärtig vom Aerofiat gefordert werden kann. in dem Sinne. den wir dem

Worte foeben gaben. Jn Anbetracht der Schwierigkeit. das Aerofiat und
delfen Befatzung auf der Fahrt zu kontrollieren. ifi es vor allem notwendig.

die Landung zu überwachen. Die Kontrolle im Augenblick der Ankunft (eine

Hauptfache dabei ifi. die Luftfchiffer nicht allzufehr zu behelligen. befonders

wenn die Landung unter gefahrvollcn oder fchwierigen Verhältnilfen erfolgt)

wird außerordentlich erleichtert. wenn fie bereits bei der Abfahrt voraus

gegangen ifi. das heißt. wenn die Ortsbehörden fich zur Zeit des Auffiieges

überzeugt haben. daß der Ballon allen Erfordernilfen der Flugtauglichkeit
und Sicherheit für Luftfchiffer und Dritte entfpricht. und wenn der Ballon
den Ausweis über diefe erfie Kontrolle an Bord mitführt. Es wäre alfo
wünfchenswert. daß für jeden Ballonführer die Verpflichtung befiünde. fich
von einer zufiändigen Behörde ein Befähigungszeugnis ausfiellen zn lalfen.

Diefes Befähigungszeugnis wäre natürlich im Auslande gültig. Gleich

zeitig müßte jeder Ballon einen Flugerlaubnisfchein befitzen. der entweder
von den technifchen Behörden des Herfiellungsortes oder von den Behörden

fozufagen feines Standortes ausgefiellt wäre. Diefer Flugerlaubnisfchein

müßte befiätigen. daß der Ballon alle Sicherheitsbedingungen erfüllt und
mit allen erforderlichen Apparaten ausgerüfiet ifi

.

Flugerlaubnisfchein und

Befähigungszeugnis würden mit dem Verzeichnis der Befatzung. der

Paffagiere und der Ladung die Schiffsdokumente bilden; dazu käme

noch die Nationalitätsbefcheinigung. Die obenerwähnten Verzeichnilfe über
die an Bord mitgeführten Perfonen und Gegenfiände find offenbar uner

läßlich. um der Polizei des Landungsortes ohne weiteres zu beweifen. daß
der Ballon nichtsVerdächtiges enthält. Was die Nationalitätsbefcheinigung
anbetrifft. fo zeigt fi
e vor allem. an welche Gefetzgebung fich die Kontrolle
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der Flugtauglichkeit des Ballons zu halten hat; ferner fiellt fie fefi. nach
welchem Gefetze die Beziehungen der Befatzung unter fich und im Verlaufe
der Reife etwa vorgekommne Zwifchenfälle zu regeln find. Hier ifi die Frage

zu fiellen: was befiimmt die Nationalität des Aerofiats? Wahrfcheinlich
wird die Nationalität des Eigentümers und die der Mehrheit der Befatzung

in Betracht kommen. fowie der Ort. an dem der Ballon amtlich eingetragen

ifi. und der fomit gewilfermaßen feinen Standort bildet. Gleichviel aber.

welcher Nationalität der Ballon angehört. fo fcheint es. befonders für ein

Privataerofiat. geboten. die Polizeivorfchriften des unterhalb liegenden Ge

bietes zu beobachten. ohne fich auf fein eignes Landesgefetz zu berufen. Ein

Ballon kann. wie gefagt. einem Seefchiff nicht gleichgefiellt werden. denn er

kann fiets. wie weit er auch vom Boden entfernt fein mag. dem unterhalb

liegenden Gelände gefährlich werden. Nur wenn er über der of fnen See
fchwebt. das heißt. nicht über Meeresfirecken längs einer Küfie. ifi er aus

fchließlich. gleichviel in welcher Höhe. nur den eignen Nationalgefetzen

unterworfen.

Das find die Grundzüge für die Kontrolle bei der Abfahrt und der Ankunft.
Da ein Ballon überall landen kann. wird man gut tun. die heute ausfchließ
lich den Grenzauffehern erteilten Befugnitfe. was die Luftfchiffahrt betrifft.

auf folche Beamte auszudehnen. die allerorten zu finden find. Ein jüngfi

erlalfenes Zirkular der franzöfifchen Regierung hat. inbezug auf Aerofiate.
die den Grenzauffehern zukommenden Amtshandlungen auf die Beamten

der indirekten Steuern übertragen. Jedenfalls wird die Kontrolle des bei

der Landung gegenwärtigen Polizei- oder Finanzbeamten durch die zur Zeit
der Abfahrt ausgefertigten oder vifitierten Schiffsdokumente erleichtert; noch

mühelofer wird fie. wenn gewilfe Kennzeichen den Staatsbeamten die mehr
oder weniger genaue Jdentifizierung des bereits auf der Fahrt gefichteten

Aerofiats ermöglicht haben. Soweit es im Bereich der Möglichkeit liegt.

ifi man daran. für die Aerofiate Jdentifizierungszeichen. wie weithin ficht
bare Nummern. Flaggen und fo weiter zu beanfpruchen. Diefe charakte

rifiifchen Kennzeichen könnten in einem internationalen Luftfchiff
verzeichnis reproduziert werden. ähnlich der. Lifie. die der Lloyd oder das

Büro Veritas für Seefchiffe herausgibt. Wenn die Aerofiate vollfiändig
lenkbar fein werden und die fchwierige Frage der Verankerung unterwegs
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gelöfi fein wird. vereinfacht fich das Problem; die Flieger können alsdann

an der Grenze zu langfamerem Kurs oder zum Halten gezwungen werden;

aber vorerfi find wir noch nicht fo weit.

Gleichwohl kann fich heute die Kontrolle bei der Abfahrt auch auf die an

Bord gebrachten Gegenfiände erfirecken. Schon jetzt denkt man an ein
Abkommen zwifchen den Staaten. das den Aerofiaten den Transport von

Sprengfioffen. radio-. tele- oder photographifchen Apparaten und fo weiter

unterfagen würde.

Welche Gerichte find zufiändig für die Befirafung von Zuwiderhand

lungen gegen die vorhergehenden Verordnungen? Diefe Frage führt zu der

des Luftgebietes zurück. Wenn man das Vorhandenfein einer Zone freier

Luft felbfi oberhalb des Fefilandes annimmt. fo ifi der Ballon. der in diefer

Zone fchwebt. der Gerichtsbarkeit feiner eignen Nationalität unterworfen.

und der Luftfchiffer kann entweder an feinem Domizil oder am Standort

des Ballons oder am Wohnfitz der Luftfchifi'gefellfchaft vor Gericht geladen

werden. Außerhalb diefer Zone ifi die Gerichtsbehörde des unterhalb liegen

den Gebietes zufiändig; und fie ifi immer noch maßgebend. wenn fpätere

internationale Abkommen das Vorhandenfein einer freien Atmofphäre

nicht gelten lalfen.

Von der Löfung der Frage des Luftgebietes ifi in gleichem Grade die

Löfung des Kompetenzkonfliktes der bürgerlichen Gefetze abhängig. Wenn

zum Beifpiel während einer Luftreife in einer Höhe von mehr als fünfzehn

hundert Metern eine Geburt erfolgt. fo wird zwifchen dem jus 801i und
dem _[118 ssnguinis nur dann ein Kompetenzkonflikt entfiehen. wenn der
Ballon als der Souveränität des Staates unterfiellt betrachtet wird. der

das unterhalb liegende Gebiet beherrfcht.

Sind nun die vorhergehenden Vorfchriften unterfchiedslos auf alle Aero

fiate anzuwenden? Wird nicht Grund vorhanden fein. wie bei den See

fchiffen. zwifchen nichtamtlichen. Privatperfonen gehörigen Fliegern und

Staats- oder öffentlichen Aerofiaten zu unterfäjeiden? So viel fieht feli:
wenn man eines Tages zur Schaffung von Polizeiluftfchiffen gelangte. die

für den Vollzug der Luftfchiff-Gefetze und -Vorfchriften zu forgen hätten.

fo müßte man den Führern oder Kapitänen diefer Aerofiate gewilfe Vor
rechte einräumen und darauf verzichten. „die Kontrolleure felbfi zu kontrol

März. Heft 2 2

ö
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lieren". Wir haben bereits auf den Schaden aufmerkfam gemacht. den ein
Staatsluftfchiff. felbfi ein abfolut lenkbares. harmlofen Zufchauern zufügen

könnte. wenn es auf ein firaffälliges Aerofiat losfliegen wollte. Zu diefer

erfien Schwierigkeit. wenn man die Luftpolizei mit der Seepolizei auf gleiche

Stufe fiellen wollte. gefellt fich noch eine weitre. Ein Kriegsfchiff auf einer

Auslandsreede vermag von den Befefiigungswerken der Küfie nicht viel zu
fehen; auch find die Offiziere und Matrofen an Bord von der Landesbehörde
unfchwer zu überwachen. Anders die Offiziere an Bord eines Militärballons;
diefe fehen viel und entgehen leicht jeder Aufficht. Es fcheint alfo. daß die

Vorrechte der Polizei- und andrer Staats-Aerofiate befonders eingefchränkt

werden mülfen. und daß die eigentliche Kontrolle der Privatflieger. wie be

reits erwähnt. von den Behörden des Bodens vor allen Dingen bei der

Abfahrt und Ankunft auszuüben ifi
.

Allein die Luftfchiffer haben nicht nur Verpflichtungen den Behörden und

Dritten gegenüber. Mit der Entwicklung der Luftfchiffahrt muß die Prä
zifierung ihrer Rechte und Pflichten unter fich Hand in Hand gehen. So
hat am Vorabend der großen Fliegerwoche in Reims der Aeroklub eine

Flugordnung vorgefchlagen. die angibt. in welcher Weife fich zwei Flieger

zu kreuzen oder vorzufahren haben. und die den Gebrauch von akufiifchen und

optifchen Signalen vorfchreibt. damit man fich bei Nacht oder nebeligem
Wetter ausweichen könne.

Augenfcheinlich find das die Prinzipien. die das Luftrecht in Friedenszeiten
leiten follen. Es gehört nicht in den Rahmen diefes Artikels. diefes Thema
vom Standpunkt des Krieges aus zu betrachten; um fo mehr. als diefe
Frage*) feit langer Zeit von Schriftfiellern. die fich mit dem Kriegs

recht befalfen. behandelt wird. Von Anfang an wurden die Luftballone der

militärifchen Nutzbarmachung fähig erachtet; fchon in der Schlacht von

Fleurus fieht man den Felfelballon eine Rolle fpielen. Heute ifi man der

Anficht. daß die Militärluftfchiffer den übrigen Kombattanten gleichgefiellt

feien. Der Militärluftfchiffer. der die Stellungen des Feindes erkundet.

*) Kurz zufammengefaßt durch Bonfils. Al lg em ein es V ö l k err e ch t. vierte
Auflage. Paragraph 1440. Siehe auch Fauchille. angeführtes Werk. -
Siehe gleichfalls über alle derartige Fragen: Nys. B ericht a n das I n fiitut
für V ö lkerre ch t. brüffeler Seffion 1902.
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operiert in der Tat frei und offen. unter Lebensgefahr; er hat mit dem Spion

nichts gemeinfam. Außerdem umfalfen in fämtlic'hen zeitgenöffifchen Armeen

die Genietruppen Luftfchifferbataillone. -Kompagnien oder -Abteilungen. zu

denen in Kriegszeiten alle militärdienfifähigen Luftfchiffer als aktive Sol
daten oder Refervifien zählen. Das Aerofiat ifi aber nicht nur eine Erkun
dungsmafchine. es könnte auch zum Werfen von Gefcholfen dienen. Diefe

Nutzbarmachung war zwar von der erf'ten haager Konferenz auf die Dauer

von fünf Jahren unter-fagt worden; das Verbot wurde aber nicht erneuert.
und die zweite Konferenz hat fich darauf befchränkt. die Befchießung unbe

fefiigter Städte mit Bomben. gleichviel auf welche Weife. zu ver
bieten. was für befefiigte Städte allen Spielraum läßt.
Das Kriegsrecht ifi. wenn auch nur kurz. nicht zu berühren. ohne ein
Wort über die Neutralität zu fagen. Übereinfiimmend mit den Gefetzen.
denen Kriegsfchiffe unterliegen. fcheint es nötig. kriegführenden Luftfchiffen

zu verbieten. fich auf neutralem Gebiete zu verproviantieren; Ebenfo ifi

ihnen zu verbieten. den durch eine Notlandung bedingten Aufenthalt auf

neutralem Boden über eine gewilfe Frifi hinaus zu verlängern. zwingende.

durch höhere GewaltverurfachteUmfiände ausgenommen. Zwei kriegführenden

Luftfchiffen ifi ferner nicht erlaubt. über neutralem Gebiet Feindfeligkeits

äußerungen auszutaufchen.

. 1 -xxxxxxxk
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Schweizer Bürgerhäujer / Von Hermann Hcffe
' eit einigen Jahren macht fich in der Schweiz. zum Teil im An
"

fchluß an ein tätiges Heimatfchutzwefen. der nie ausgefiorbene.
' *

auf guter. bürgerlicher Tradition und ererbtem Heimatfiolz
4?* beruhende Sinn für heimifche Art und Kultur wieder anerken

nenswert bemerklich. Allerdings. die Schweiz hat es auch bitter nötig. da

der gewaltige Fremdenverkehr das kleine Land befiändig revolutioniert und

mancherlei gutes und übles Unternehmertum herausfordert und unterfiützt.

Manches Tal ifi für unabfehbare Zeit durch allzu auffallende. protzige. gewal
tige Hotelbauten fiark verunziert worden. und gleich der Landfchaft hat häufig

Schlößcheu Veroldingen
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Haus Lnifer in Altdorf (der hintere ältere Teil if
l

1560 erbaut worden)

auch der Befiand an guten Bauten und Anlagen früherer Zeiten empfindlich

zu leiden gehabt.

Defio erfreulicher ifi es. daß vor allem die Hauptbeteiligten. die Architekten
und Ingenieure. fich nun energifch und gefchickt der vorhandenen Schätze

anzunehmen beginnen. Das Befie hat wohl allezeit in aller Stille der zähe.
treue Bürgerfinn der großen und kleinen Städte getan. wovon namentlich
die prächtige Stadt Schwyz ein Mufierbeifpiel ifi; allein es liegt auf der

Hand. wie beim Vordringen der Jndufirie und des Fremdenverkehrs in

immer entlegenere Orte die Gefahr für Tradition und Gefchmack. namentlich
im Bauen. wächfi. und da geht nun eine höchfi lobenswerte. erhaltende und

erziehende Tätigkeit vom „Schweizerifchen Jngenieur- und Architekten

verein" aus.

Die größeren Städte. obenan Bern. Zürich und Bafel. haben fiets
Bildung. Geld und Interelfe genug gehabt. etwas für ihre Stadtbilder

k .
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und den Kunfibefitz im einzelnen zu tun. Eine Reihe von größeren. zum
Teil nur durch Subfkription der Einheimifchen ermöglichten Publikationen

hifiorifcher und kunfihifiorifcher Art geben davon Zeugnis. Daß jetzt eine

folche Publikation. und eine fehr bedeutfame. vom Architektenverein ausgeht.

kommt nicht nur den weniger begüterten und entlegneren Orten zugute.

fondern läßt auch hoffen. daß weiterhin das Bauen. amtliches und privates.

in der Schweiz fich einer gefunden Kontrolle und Beeinflulfung durch diefen

Verein werde zu erfreuen haben. Jedenfalls haben die fchweizer Architekten

Haus in Silenen
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gezeigt. daß nicht fie es find. die kein Auge für die alten Bauten und kein

Ohr für deren Lehren haben.
Die vom Verein verbreitete große Publikation heißt „Das Bürgerhaus
in der Schweiz". und beginnt mit einem foeben erfchienenen fchönen Quart
band „Das Bürgerhaus in Uri". der mit fechsundfünfzig Seiten Text und
über hundert Seiten guter Bilder nur acht Franken kofiet (Verlag Helbing
und Lichtenhahn. Bafel). Künftig foll womöglich alljährlich ein folcher
Band folgen.
Der Kanton Uri hat keine größere Stadt. fein Hauptort ifi das hübfche
Altdorf. und Altdorf hat denn auch die meifien Bilder für den vorliegenden
Band geliefert. Diefe Bilder fprechen für fich felber; es fe

i

nur lobend

erwähnt. daß in den beigefügten Grundrißzeichnungen und Detailaufnahmen
eine wohltuende Einheitlichkeit der Maßfiäbe beinahe ganz durchgeführt ifi.
was die Benützung wefentlich erleichtert und die Zuverläffigkeit des Gefamt

bildes erhöht. Der Band ifi an fich fchon ein feines. nobles Bilderwerk;
wer vollends die Blätter mit den Augen des Wandrers befchaut. der fich
dabei etwa eines Marfches über den Gotthard und fchöner Rafien in den

hübfchen Gottharddörfern erinnert. wird doppelten Genuß davon haben.
Wer nach einem Sommeraufenthalt aus der Schweiz heimkehrt. bringt

meifiens als Andenken irgendein Album mit Landfchaftsbildern mit. wogegen

ich nichts fagen mag. obwohl ic
h

es für entbehrlich und ziemlich wertlos halte.
Viele aber bringen gar noch Emailbilder vom Handeggfall und vom luzerner
Löwen mit. in einem Rahmen von blechernen Edelweiß. oder Anfichten von

den Seeen. miferabel auf eine Scheibe Birkenholz gemalt. Lacht man darüber.

fo heißt es. „Ja lieber Gott. was foll man denn andres mitbringen?" Nun.
ich würde fiatt jener Kofibarkeit entweder garnichts oder etwa einen folchen

Band vom „Schweizer Bürgerhaus" kaufen.

.e/ 0
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Der Bote Gottes / Roman von Jakob Schaffner
(Ferner-'nal

F -'
s wäre über diefen Ausfpruch vielerlei Kluges und Kurzweiliges

: zu bemerken gewefen; leider wurde den Dreien keine Zeit dazu

.- '' gelalfen. Es gefchah etwas. das ihnen fchleunig auseinander
'
g -' half und außerdem der Phantafie des Schweizers noch ein

mal eine andre Richtung gab. Er bekam einen Stoß ins Genick. der

ausreichte. ihn auf einen neuen Weg zu bringen. und ihn dort eine gute

Zeitlang auf die erfreulichfie Weife in Gang zu erhalten. Das Ereignis

befiand darin. daß eine Faufi hinter ihm aus dem Bufch fuhr und ihn
von dem fchönen Mifihaufen feiner Überlegenheit herunter mit der Nafe

ins vorjährige Gras warf. Über feinem philofophifch-fpitzfindigen Krähen
und Kratzfußen war ihm vor lauter Hören und Sehen entgangen. daß

fich der Waldrand in feinem Rücken belebte. Der Narr allein hatte bei

Zeiten Wind von der Gefahr bekommen und fich mit Gefchrei den Berg

hinunter davongehoben. Er behielt feine Flucht; wer follte fich mit einem
Narren befalfen! Auch den Kleriker. der nichts zu verlieren hatte und darum

dem Gefchehnis mit vollfiändiger Ruhe beiwohnte. wurde der Weiterweg

offengelalfen. freilich mit Vorfchlag einiger Befchleunigung. Aber dem

Schweizer verhalf fein vorteilhaftes Ausfehen zu Aufenthalt und Schickfal.

Jetzt waren die Bufchklepper über ihm und lagen gerade fo eifrig feinem

Gegenwärtigen ob. wie er in feinen Betrachtungen feinem Vergangenen.

nur daß fie fich viel belfer auf die Schlußfolgerung verfianden als er. Sie
brachten ihm alle Verlegenheit der fittlichen Welt in Vergelfen. und bewirkten
in feinem wirklich ein wenig ermüdeten Kopf durchaus dtingliche und funkel
nagelneue Fragefiellungen. Sie klopften ihm mit wunderbaren Gründen
das braune Magifierröckchen durch -und fireiften es ihm voll tiefer Einficht
von den Schultern. Sie zogen ihm auch das unmotiviert blaue Wams aus;
denn was tat er mitfovielFreudigkeit. nichtwahr? Den fchönen himmelblauen

Edelmannshut hatte fchon ein roter Schurke auf feinem firuppigen Kopf fitzen.
während er ihm den Beutel mit den Dukaten abnahm; er felber hatte aller



JakobSchaffner. Der Bote Gottes 113

dings bereits auf das Gold gepfiffen. Er hatte auch auf feine eigene Perfon
gepfiffen. nicht zu vergelfen; aber die Strauchritter nahmen keine Notiz davon.

Sie arbeiteten ihm mit mürrifcher Gefchicklichkeit die Hofe von den Beinen
famt den Strümpfen und den Schuhen. machten ihm höchfi verwickelte und

fchwererträgliche Vorwürfe. daß die Schnallen darauf nicht auch von Gold

waren. wie die Goldfiücke im Beutel. und teilten fich vor feinen Augen in

die Effekten. Der Rote nahm feinen neuen Säbel unter den blauen Hut
an fich. und fchmiß ihm dafür ein altes Marodöreifen vor die Füße. an dem

fichtbar der Rofi von zwanzig Totfchlägen fraß. Ein dunklerWanfi fchnallte
fich feinen Beutel an den Degengurt; er fchien der Hauptmann zu fein. Ein
langer Spitzbube faß am Boden und probierte feine Schuhe und Strümpfe an.

Als der Schweizer unter allem Schreck und Kummer fich erinnerte. daß es
vier Kumpane gewefen waren über ihm. und er beforgt nach dem vierten

ausfchaute. fiand der nackt an der Frühlingsfonne und führte über feinen.
des Schweizers. Kleidern einen gottlofen Heidentanz auf. wozu er aus einer

braunen Pandurengurgel heraus fang oder brüllte auf eine füdöfiliche Weife.
die dem armen Jungen den tieffien Eindruck machte. Es fprach fich in
dem Gefang alles aus. was ihm fehlte. außer feinen guten Kleidern eine

Menge Selbfivergnügen. Durchfchlagskraft. Gegenwärtigkeit und Bündnis

bereitfchaft mit Tod und Teufel und allen Mächten der obern und untern

Welten. Der Schweizer erinnerte fich vor diefer finnvollen Aufführung plötz

lich an viele verlorengegangene Energien und Exifienzfreuden feiner Jugend

jahre. warf im Vorübergehen die Frage auf. wo fie hingekommen feien. und

fah fodann mit Verwunderung und Neugierde das windige Kerlchen in feine
Kleider fchlüpfen. Sie waren ihm natürlich zu weit und an den Ärmeln zu
lang. Er bemerkte es zuerfi und verzog das Geficht zu einem halben Lächeln.
Dadurch wurden die andern aufmerkfam und erkannten den Umfiand auch.
Aus dem Gelächter erhob fich gute Laune. und fie warfen ihm die abgelegten
Lumpen des kleinen Ungarn hin. Sie witterten außerdem mit ihren wilden
Fuchsnafen. daß viel weniger Furcht als Unlufi und Verlegenheit in ihm

war. und boten ihm eine Stelle in ihrer Bande an; aber er wollte nicht.
Er fireifte fich erfchrocken die alte Reiterhofe des Tänzers an die Beine
und fpannte fich fein Pandurenjäckchen über die Schultern. Er fchlüpfte in
die abgelegten Schuhe des Langen. fchnallte fich gewilfenhaft das Marodör
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eifen des roten Schurken um. drückte fich mit Selbfiverleugnung den um

getaufchten Hut auf die alten Locken - er hatte wirklich Locken -. machte
den Herren eine flüchtige Verbeugung und hob fich davon. ohne Tafche und

ohne Beutel. und nicht mehr fchön braun und blau. fondern eben in den fo

tief befriedigenden Farben der Ackerfurche. wenn fie nach einem ausgiebigen

Regen zum erfien Drittel aufgetrocknet ifi
. Er fah weder rechts noch links.

weder vorwärts noch rückwärts. Es war ihm zunächfi durchaus nicht mehr
bewußt. daß es über ihm einen Himmel gab mit einer Sonne darin. Die
Erde' unter fich wandte er ganz mechanifch und fiumpffinnig nur an. um

darauf möglichfi fchnell von der Stelle zu kommen. Er blieb für diesmal
und auf den erfien Schuß neun Stunden im Laufen. nämlich von Vor
mittags elf bis abends acht Uhr. Er dachte nichts. Er fragte nichts. Er

fah und hörte nichts. Bei Mondfchein fiel er in eine halbverbrannte Scheune
und warf fich. immer in der gleichen Befinnungslofigkeit. in eine Ecke. wo

noch etwas Heu lag. Er verfank vor Ermattung fofort in einen dicken.
traumlofen Schlaf. fchlief bis gegen Mitternacht. fühlte dann eine große.

gütige Hand auf feinem Herzen und vernahm eine Stimme. die fprach:

„Heinrich. du Bote Gottes. fürchte dich nicht. fiehe auf." Und abermals:

„Pandur. geh hin und refiauriere." Er erwachte davon. fetzte fich aufrecht
und begann fich zu befinnen. was mit ihm eigentlich gefchehen fei.

Draußen fchien der Mond. Über der Straße ragte eine Brandruine auf.

Er fah. daß er felber in einer Brandruine faß. Das Elend des deutfchen
Landes fiel ihm wieder ein. Dann fpannte ihn die Jacke. und er erinnerte

fich an fein Abenteuer mit den Bufchkleppern. Jawohl. fo war es befiellt
mit der Welt. Und jetzt dachte er den erfien vernünftigen Gedanken inbezug

auf diefen Zufiand: was hatte daraus zu folgen für einen nachdenklichen und

tüchtigen Kerl? Zwar garnicht mancherlei wahrfcheinlich. Was konnte einer

gegen das Viele? Man war ja nicht einmal feines Lebens ficher. Zu denken.
was hätte er vorher nicht alles fchaffen können in diefer Wüfie mit feinen

Goldfiücken! So an der Peripherie des Elends zum Beifpiel. Leicht gefag
jetzt: „Gehe hin und ref'iauriere l

"
Wahrfcheinlich hatte es überhauptgeheißen :

„Marodiere!" Er fieckte ja nun in einem Pandurenkofiüm. Er hatte einen
richtigen Leutefreffer und Blutfäufer an der Seite hängen. Jhm war jetzt
aufgegeben. daß er fah. wie er wieder zu Kapitalkräften kam. Zum Teufel.
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immerhin hatte er Refpekt und Furcht kennen gelernt; das wollte er nicht

noch einmal mitmachen. Lieber follte Angfi fortan von ihm ausgehen. als

wieder von andern zu ihm kommen. Man mußte da noch genauer nachdenken.
wie man fich zu benehmen hatte als Pandur und Schubiack. Da waren
Bauern. Da waren Weiber. Da waren Juden. Richtig. die Juden:
Herrgott. der Witz war ihm doch fchon ganz pandurifch eingefiellt. oder nicht.
Man mußte jetzt irgendwie aufbrechen. Wie ein Wolf vom Lager mußte
man aufbrechen. Und auf ungarifch fchwören mußte man. daß es einen felber

darunter fror. Ach was. Vater und Mutter! Die Zeit war gekommen.
Vater und Mutter in den Wind zu fchlagen. Er hatte einen Schre> in
den Kopf bekommen; der mußte wieder heraus. Davon kamen die vielen

Narren her. die es gab heute; fie waren erfchreckt worden und hatten es in

fich fitzen lalfen; das hatte fie vom Verfiand gebracht. Er wollte nicht vom

Verfiand kommen. Der Mond war auch ein Schreck. Die Nacht war

ein Schreck. Genau genommen war man felber ein Schreck. He. man

mußte fchreien und jodeln. daß einem nicht die Haare zu Berg fianden über

feinem eigenen Vorhandenfein. Warum denn fonfi hatte fich der kleine

Pandur fo lärmgewaltig aufgeführt! Es war ihm auf einmal bange ge

worden aus übergroßem Vergnügen; das erträgt nicht jeder. Hoho. aber

man hatte einen Säbel. War der Säbel denn nicht gewöhnt. Blut zu
faufen? Er riß ihn erregt aus der Scheide und fing an. um fich zu fechten.
Er rief Ha! und He! Er fchalt und warnte. Er weinte und bat um Vor
ficht. Er fprach Bußgebete und Teufelbefchwörungen in einem Atem. Seine
Jntelligenz hatte fich in der Tat ein wenig verwirrt unter der Elementarfurcht
des ausgefetzten Dafeins. die heute über ihm erfchienen war. Er trat vor
die Tür der Scheune und fpuckte nach dem Mond. Er fprang nach feinem
Schatten. Es waren Bubenfiücke; die Kindheit wurde ihm wieder lebendig

unter den Erfchütterungen der Stunde. Er phantafierte und tat fich um.
daß der Dampf von ihm zum Mond auffiieg. Er führte ein längeres zärt
liches Gefpräch mit feiner Mutter; dann befann er fich. daß man die Mutter

in den Wind fchlagen mülfe. Er tat es. und drückte fich mit einem ver

legenen. unbußfertigen Laufejungenlächeln wieder in feine Scheune. Er zog
das Tor herbei und fchob es zu. wobei er frech und lumpig durch die Zähne
pfiff. Er rüttelte und klapperte noch eine halbe Stunde eigenfinnig von innen
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daran herum. daß es gefpenfiifch über den mondbefchienenen öden Platz und

den Brandruinen nach die ausgefiorbene Straße hinaufdröhnte. Den Refi
der Nacht füllte er drinnen in der Finfiernis mit einem verfunkenen Sing
fang. der weiß Gott aus was für Fernen und Tiefen heraufkain. Nur manch
mal fchlug er in ein fchnoddriges und zähneklapperndes Pandurengefchnatter

um. und dann mochte fich weit und breit kein guter Geifi antreffen lalfen.

Gegen Morgen trat er aus der Scheune hervor und hielt Konferenz mit

fich. Er konfiatierte. daß er der einzige anfiändige Charakter fe
i

in diefem

Land; alles andre fiellte fich dar als Narren. Pfaffen und Bufchklepper. und

der Refi als Krüppel und Blinde. Herr in den Gemarkungen war die fiarke

Faufi. Gutwillig zu haben war nichts. Es ergab eine greuelvolle Wirt
fchaft bei näherem Zufehen. aber man konnte fielj umtun darin. Draußen
im Frieden konnte man fich nicht umtun. da fiieß ein Ellbogen an den andern.

„Pandur. geh hin und marodiere." Mehr oder weniger natürlich; nach
weifer Wahl. Nicht zu vergelfen: ohne Geld ging bei Gott und dem Teufel
nichts zu machen. Magermann. die Armut. zu Griechifch Laßdichbegraben.

Wenn man einen einzigen reichen Juden fchröpfen konnte. fo ließ fich gleich
mit allerhand Herren reden. Pah. die Menfchen waren ja ein elendes Pack.
Spuck aus. meine Seele. Wie fi

e

fich durch die Tage fiahlen. nicht! Wer
verdiente denn fein Leben? Aber wer wollte etwas für die Menfchen? Um

das Land ging doch der Eifer des Herren. Zu denken. man trieb irgendwo

einen grünen Flecken heraus. und er verbreitete fich über das ganze graue

Elend. wie fich ein Ölfleck verbreitet. Man wurde ein Fürfi des Lichtes
mitten im Reich der Finfiernis. Man wurde auch ein Baron an Hab und

Gut. an Häufern. Feldern. Bäumen. Pferden. Ochfen und Schafen. Man
konnte fich wahrhaftig vor dem Kaifer fehen lalfen. Ein ganzes Dorf konnte
man fich hier unter die Hand bringen. Man ließ fich beizeiten Patente aus

fertigen. Der Kaifer mußte das tun; er hatte nur froh zu fein. wenn man

fich für feinen Frieden bemühte. daß er grün wurde. Übrigens. die Panduren
jacke. die er da anhatte. fpannte doch nicht wenig über die Schultern. Was

fo ein Pandur für ein elendes Kerlchen war. Da brachte er doch ein belferes
Anfehen vor. „Heinrich. der Bote Gottes. fürchte dich nicht; fiehe auf.

"

Er fchaute mit einem gewilfen freundlichen Mißtrauen an fich herunter. weil
er fich immerhin noch nicht gewöhnt war in diefem Aufzug. Er fah viel
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leicht nicht fchön aus als Bote Gottes. jedoch kriegerifch. gefährlich. ge

wilfermaßen fchrecklich. Wahrfcheinlich hatte ihm Gott auch ein neues Herz
gegeben; das mußte fich dann ausweifen. Plötzlich erfchrak er und horchte

auf. Waren das nicht Menfchenfiimmen gewefen? Jawohl. man fchwatzte
und lachte. Wie lange hatte er nicht mehr fchwatzen und lachen gehört!
Sie kamen die Straße herunter; es fchienen lauter Männer zu fein. Jetzt
unterfchied er auch Tritte. Und man maufchelte; es trieben Juden dazwifchen;

vielleicht Handelsjuden mit gefüllten Geldkatzen. Aber er konnte vorderhand

keine Menfchen fehen; es war ihm vollfiändig unmöglich. Das Herz klopfte

ihm viel zu heftig dafür. Er fchob fich in die Scheune zurück und ließ die

profane Gefellfchaft paffieren. Er fiellte aus feinem Hintergrund fefi. daß
die Kalkulation mit den Juden fiimmte; fie zogen dahin. wohlbetan mit

Gütern und Pferden. und von einer Handvoll Soldaten begleitet; fie fahen

fich vor. Ein Soldat fireifte ihm ganz nah am offenen Tor vorbei. Er be
merkte ihn nicht. obwohl er mit großen Amfelaugen hineinguckte; er hob fich

wohl zu wenig von der Mauer ab. Denen konnten nun die vier Bufchklepper

nichts anhaben. aber wenn keine Soldaten mitmarfchierten. fo hob ein herz

hafter Kerl die ganze Judenfchule aus.

Als der Zug vorbei war. trat der Bote Gottes aus der Schweiz wieder

an den Tag hervor. Ha. jetzt fing er aber an mit dem neuen Leben. „Pandur.
geh hin und marodiere!" Er firich fich mit einem fkeptifchen Lächeln den

Schnurrbart. Er fpähte noch einmal beforgt die Straße hinauf und hinunter.
ob nun auch die Luft wirklich rein fei. Darauf legte er die Hand an den

Säbelgrifi' und fetzte fich entfchlolfen in Gang. Er begann feine neue Lauf

bahn damit. daß er das Marodöreifen nach einem Hafen warf. der vor ihm

auffprang. ihn verfehlte und daraus einen Begriff von der Schwierigkeit der

Berufung ableitete. Gegen Mittag kam er mit knurrendem Magen an eine

Hütte. die einzeln an der Straße fiand und irgendwie bewohnt fchien. fing.

ohne fich viel dabei zu denken. ein Huhn ab. das fich dort einfam herumtrieb.

kriegte zwei weisfagende Kerle hinter fich. die ihn für die Arbeit mit Knütteln

auszahlen wollten. nahm Reißaus. foviel er konnte. gewann den Wald.
merkte. daß er für diesmal mit heiler Haut davongekommen war. machte
ein kleines Feuer. briet das Huhn ein bißchen daran unter fiändiger Kriegs

bereitfchaft und mit gezogenem Säbel. und verzehrte es halbgebraten und
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gedankenvoll. Darauf verlor er fich unauffällig. aber vielbedeutend zwifchen
den grauen Waldbäumen.

Drittes Kapitel

Die Jahreszeit war fo weit gediehen über den Feldern eines befiimmten
thüringifchen Landfiriches. daß die Sonne dort die erfien Mäufe aus dem

Boden herauslockte. Eine Anzahl kenntnisreicher Hauskatzen. die davon

durch einen unternehmenden Lebenslauf Erfahrung befaßen. hatten ihreWinter
lager verlalfen und fich der offenen Jagd zugewandt. Sie waren alle von
jener bewährten graugefireiften Grund- und Hauptralfe und ihrer tempera

mentvollen rotgefireiften Vetterfchaft. durchaus direkte Linie und nur echter
Same.

Kaiferliche und fchwedifche Kriegsvölker hatten den Bauern hier wie

anderwärts die Pflüge verwitwet und die Ställe verwaifi. Zum Befchluß
waren die Kroaten erfchienen. hatten die letzten Hühner und die allerletzte
Gans aus der Dorfgalfe aufgetrieben und dafür der Bauernfchaft rote

Hähne auf die Dächer gefetzt. foviel Häufer da waren. Als die Bauern

der Reihe nach den Verlufi erkannt hatten. fahen fie. was zu tun fei. Die
junge Mannfchaft und mancher geplagte Hausvater damit. dem die Gelegen

heit zu hübfch fchien. um einen leeren Sack abzugeben. bekannten fich zu den
vierWinden und wurden darinnen kaiferlich oder fchwedifch. wie es fich gerade

traf. Das übrige fchlug fich in die Wälder und verlängerte den Arm. Jn
den Dörfern blieb nur noch ein bißchen Zähneklappern und die äußerfie arme

Rechtfchaffenheit. haufie fo zwifchen den Trümmern weiter. zog fich langfam

wieder etwas wie ein Dach über die Ohren und riß feinen Pflug am Strick
über der Schulter. Mann bei Weib und die Mutter hinten an den Hörnern.
felber durch den Acker; aber die Furchen waren wie die Zeit. und im Sommer

führte der Teufel gewöhnlich ein Fähnchen Halsabfchneider des Weges. das

den Segen einheimfie.

Jedoch Ratten und Mäufe waren trefflich weiter gekommen. und die Katzen

auch. Übrigens hatten die Hunde ebenfalls das möglichfie getan und unter

Beifeitefetzung aller Voreingenommenheiten mit fämtlichen Samen über

alle Linien eine angepaßte Köterform von wirklich genügenderLümmelhaftigkeit
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und Häßlichkeit gefchaffen. zwar nicht von dem fieghaften Zahlenreichtum

der Katzen. aber ausgiebig genug. um zu jeder Tagesfiunde jedes Revier

diesfeits und jenfeits des Baches unficher machen zu können. Andrerfeits

hatte man fich aufeinander eingerichtet. Jn das Leben der Katzen im Dorf
Wullenhaufen war fogar etwas wie ein gefellfchaftliches Moment mit Auf
merken und Nußanwenden gekommen: wenn die Hunde die Nafen- in die

. Luft hoben und Laut gaben. fo wußten fie. daß es Zeit fei. fich in Sicherheit

zu bringen. Dann erfchien irgendeine Mordbrennerpatrullie zwifchen den

fchwarzen Feuerftätten. und von den dummen Kötern hatten immer ein paar

aus Melfer zu glauben. Wenn alles gefchehen war. fo fand man nichts mehr
von ihnen als die Ohren und die Schwänze. und allenfalls ein paar Knochen.
Das war der allgemeine Sachverhalt. Der befondere befiand darin. daß
am Morgen des fünfzehnten Tages jener gewilfen fortgefchrittenen Jahreszeit.
der ein Ofiertag war. als eben die fiebte Maus gefangen wurde im Revier
jenfeits des Baches. ein rotgefireifter Kater mit allem Anfehen von heftigem

Verdruß aus einem Gebüfch herausfchoß. nach einigen wütenden Sätzen fich
in der Luft Kopf über Pfoten herumriß und plötzlich in direkt entgegen

gefetzter Richtung mit Gewitterbuckel und aufgefetztem Steilfchwanz bock

fieif auf feinen vier Beinen dafiand. Sofort kam aus demfelben Gebüfch
der firuppige Breitfchädel eines fchwarzen Köters zum Vorfchein mit blau

funkelnden Augen und eifrig feitwärts herausgefiellten Schweineohren. und

vorne hing ein ellenlanger mordsvergnügter roter Zungenlappen an den Tag.
Das Ganze machte einen Sprung und fuhr fiürmifch und unbedenklich
auf das hoch- und tiefgefaßte Zeichen der Abgeneigtheit los. hörte fauchen.
empfing einen Krallenhieb über die Schnauze. quiekte ein wenig auf. nahm
es aber nicht übel und rannte im nächfien Augenblick ganz fröhlich den Kater

auf feiner Pofition über den Haufen. Wie er fich jedoch erfi recht darüber

her machen wollte. war der Kater wieder auf und wie ein Wetter von neuem

zwifchen die Büfche hinein; der Köter fah eben noch den Feuerfirudel feines

Schweifes hinter ihm her verfchwinden. befann fich einen Moment. kam mit

einem Kälberfatz wieder in Schwung und warf fich durch dasfelbe Loch ins

Gebüfch. fchwarz. borfiig und ungefchlacht. und fchwanzlos; der Schwanz
war ihm gleichfam quer unter die Nafe gerückt als Quadratfchnauze und

Schnurrbart. Wo er durchfchütterte. fchwankte das Gebüfch. Ein erregter
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brauner Strom bezeichnete feinen Weg hinter ihm her. Es fpritzte nur fo
von Katzen aus dem Randgefirüpp. Einen Augenblick lang wurde es fiill.

Darauf verlautete ein durchdringendes Fauchen und Katerknurren. ein zorn
mütiger und gewilfermaßen eiliger Kehlfchrei voller Mitternachtsheldentum.

und dicht hinterher ein vollfiimmiges Hundsgeheul. das für einen weiten

Hals zeugte und nebenher für bedeutende Verlegenheit. Schließlich konnte
man den Köter in der prelfantefien Gangart über das Feld dem Dorf zu
rennen fehen; aber damit war es nicht getan. der Kater faß ihm reitgerecht

ohne Sattel auf dem Genick. hatte fich mit den Krallen von drei Pfoten
folid darin verankert. und mit der vierten putzte er ihm nun fo obenherein

fleißig den dicken Schädel und die hübfchen Schweineohren. Der fchwarze
Lümmel fang wie ein Engel im Himmel. Er reckte den Hals. fo lang er

konnte. damit er die Nafe aus dem Gefecht behielt. netzte den Boden mit

dem Regenwetter feiner Angfi. und lief mit fefigefchlolfenen Augen immer

dem Geruch nach übers ebene Feld weg dem Dorf zu. Wenn der Belage
rungskrieg nicht fafi alle Bäume gefrelfen hätte. fo möchte fich der Kater

unterwegs nach einem andern Unterkommen abfentiert haben; fo mußte es

vorderhand bei der Einrichtung bleiben. und die Jagd ging ohne Aufenthalt
den Rain hinunter. durch den Dorfbach hindurch. drüben wieder hinauf.
vor dem Dorf links über einen frifchbefiellten Acker. über ein Stück Heide
mit vier weidenden Schafen darauf. an einem fchüchternen Saatfeld ent

lang. und fchließlich in eine halbverbrannte Hoffiatt hinein. wo fich eine

ganze Kleinkinderfchule halbnackt auf dem Boden herumwälzte. und von der

ein Rudel junger Hunde dem anfiürmenden Abenteuer kläffend entgegenfuhr.
(Fortfenung folgt)
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Ein Staatsmann der deutfchen

Sozialdemokratie / Von Eduard Bernfiein

'e deutfche Sozialdemokratie wurde unter einem glücklichen

Stern geboren. Ein Denker erfien Ranges gab ihr die theo
retifche Grundlage. ein politifcher Kopf erfien Ranges machte- " “ -
fie zur Partei. Vieles von dem geifiigen Erbe. das Marx und

Lalfalle ihr hinterlalfen haben. ifi teils überlebt. teils fireitig geworden. Aber

die Grundgedanken ihrer Lehren befruchten noch heute das fozialdemokratifche

Denken. - Jndes auch der fiaatsmännifch veranlagte Führer blieb der
deutfchen Sozialdemokratie fchon in ihrer erfien Jugend nicht vorenthalten.
Lalfalles erfier und letzter bedeutender Nachfolger in der Präfidentfchaft
des Allgemeinen Deutfchen Arbeitervereins. Jean-Baptifie von Schweitzer.
entbehrte als Denker wie als Charakter der großen Züge. die Marx und

Lalfalle auszeichneten. Aber zum Erfatz für diefes Defizit und teilweife grade

infolge feiner brachte er für fein Führeramt die Requifiten des Staatsmannes

mit. die jenen abgingen. Sie haben ihn befähigt. den Allgemeinen deutfchen
Arbeiterverein vor der Gefahr eines unfruchtbaren Sektierertums zu bewahren.
in das er nach dem Tode Lalfalles zu verfallen drohte.
Das ifi heute in der Sozialdemokratie ziemlich allgemein anerkannt. im
übrigen aber find die Meinungen über Schweitzer noch fehr geteilt. An einer

genauen Darfiellung feiner Politik. ihrer leitenden Gedanken und Refultate
aus unbeteiligter Feder hat es bisher noch ganz gefehlt. Sie und ihren Zu
fammenhang mit der geifiigen Entwicklung und den Lebensfchickfalen des

lange unterfchätzten Mannes führt uns jetzt in ungemein felfelnder. mate

rialienreicher Darfiellung ein Buch vor. das unter dem Titel „Johann
Baptifi von Schweitzer und die Sozialdemokratie. ein Bei
trag zur Gefchichte der deutfchen Arbeiterbewegung" foeben bei Gufiav

F ifcher in Jena erfchienen ifi
.

Sein Verfalfer. Doktor Gufiav Mayer.
März. Het' 1 . 'z

J
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der bereits vor zwei Jahren in feinem Beitrag zu den Fefigaben für Wil
helm Lexis: „Die Löfung der deutfchen Frage im Jahre 1866 und die

Arbeiterbewegung" den charakterifiifchen Gegenfatz Liebknecht-Schweitzer an

der Hand der Stellungnahme diefer beiden Männer zur deutfchen Frage und

dem entfiehenden Norddeutfchen Bund mit guter Pfychologie gefchildert

hat. gibt uns bedeutend mehr als eine rein biographifche Abhandlung. Sein

Buch ifi ebenfofehr ein Stück allgemeiner Gefchichte wie die Lebensbefchrei
bung einer interelfanten Perfönlichkeit. Wohl zieht die perfönliche Gefchichte
Schweitzers fich durch das ganze Buch und gibt ihm auf diefe Weife die

Einheit und den fubjektiven Mittelpunkt. Aber die Gefchichte der Zeit wird

dabei fo fiark herangezogen. daß es keine Übertreibung if'l. zu fagen. der Ver

falf'er läßt hier wirklich einmal den Helden aus feiner Zeit herauswachfen.

Damit paßt fich die Form der Darfiellung fehr zweckmäßig der gefchicht

lichen Rolle des Mannes an. delfen Name im Titel voranfieht. J. B. von
Schweitzer war eine außerordentlich kluge. aber keine im großen Sinne des

Wortes fchöpferifche Perfönlichkeit. Er war als Parteiführer weniger un

verföhnlich als Marx und weniger diktatorifch als Lalfalle. Aber er hatte

zu der Bewegung. die er führte. nicht die perfönliche Beziehung wie fie.
war nicht in gleichem Maße feelifch mit ihr verwachfen. Daß er ihr nach

befier Überzeugung wirkungsvoll diente. folange er an ihrer Spitze fiand.
geht auch aus Mayers fehr forgfältig prüfender Darfiellung hervor. Jhr
mehr zu fein. dazu fehlte es ihm an der innern Wärme wie auch am ge

fefieten Charakter.
- Mängel. die ein negatives Erbteil feiner fchönen und

begabten. aber leichtlebig-kühlen Mutter waren.

Schweitzers Abfiammung und Jugend erklären überhaupt vieles aus

feinem fpäteren Leben. Er war der Sprößling einer angefehenen Familie.
die zum Patriziertum der freien Reichsfiadt Frankfurt am Main gehörte.
wenn fie auch nicht gerade zu deren alteingefeffenen Gefchlechtern zählte.

Von deutfchem Blut floß wenig in Schweitzers Adern. Der Stammbaum
der Familie des Vaters - der Allefina von Schweitzer - weifi nach
Jtalien. die Mutter. eine geborene Berly. fiammte von franzöfifchen Huge
notten und belgifchen Emigranten. Die Eltern Schweitzers. beides egoifiifche

Naturen. kümmerten fich nur wenig um ihre Kinder. Die erfien Jugend

jahre verlebt der 1833 geborne Johann Baptifi bei den Eltern feiner Mutter.
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dem politifch konfervativen. aber als reformierter Protefiant literaturfreund

lichen Hofrat Berly und delfen gebildeter Frau Juliane. an deren Gefell

fchaftsabenden auch politifche Gegner. wie Ludwig Börne. gern teilnahmen.
und der Großeltern denkt Schweitzer fpäter fiets mit Dankbarkeit. während
er für die katholifch-konfervativen Eltern nichts empfand. Diefe erwirken

für ihre Kinder Stiftsplätze in katholifchen Erziehungsanfialten. und vom

vierzehnten Lebensjahr ab ifi Johann Baptifi Alumnatsfchüler in der ka

tholifchen Lateinfchule zu Afchaffenburg. Mit neunzehn Jahren erlangt er
die Maturität und geht nach Berlin. Jura fiudieren. Er verkehrt dort viel
im Haufe des mit feiner Großmutter verfchwägerten konfervativen Theologen

Krummacher. wo Hengfienberg und Neander. die Häupter der
protefiantifchen Orthodoxie. und Julius Stahl. der Staatsphilofoph der
preußifchen Reaktion. fiändige Gäfie find. und bei Stahl hört Schweitzer
Naturrecht. Staatsrecht und Kirchenrecht. So empfängt er. wenn er auch
nicht verfäumt. den als Stern am berliner Univerfitätshimmel auffieigen
den liberalen Jurifien Rudolf Gneifi gleichfalls zu hören. eine Kenntnis
von dem Wefen des preußifchen Staates. die den meifien Süddeutfchen abging.
Von Berlin geht er 1854 nach Heidelberg. wo er 1855 fein jurifiifches

Examen ablegt; und nach zweijähriger praktifcher Vorbereitung in feiner

Vaterfiadt läßt er fich 1857 dort als Advokat nieder. Er fcheint aber wenig

zu praktizieren. fondern veröffentlicht zunächfi zwei dramatifche Verfuche.
von denen der erfie. ein Hohenfiaufendrama Friedrich Barbaroffa.
noch ganz im romantifchen Geifi die Größe des alten Deutfchen Reichs ver

herrlicht. Während Lalfalle um diefelbe Zeit im „Franz von Sickingen"

die Tragik der Revolution des Rittertums gegen die erfiarkende Fürfien
gewalt dramatifch veranfchaulicht. fieckt fein dereinfiiger Nachfolger noch

halb im Bann der Romantik. Kann dies jedoch bei der Erziehung. die

Schweitzer genolfen hatte. Wunder nehmen? Selbfi der Salon der fehr
mondänen Mutter ifi vom Revolutionsjahr 1848 her der Sammelplatz

zumeifi öfierreichifch und klerikal gefinnter Parteigänger der Legitimität.

Freilich. nicht alle Gäfie der Freifrau Emilie von Schweitzer fchwören auf

Öfierreich. Aus dem Jahre 1857 exifiiert noch eine Einladung ihres Sohnes

Johann Baptifis zum Ball des damaligen 'preußifchen Gefandten beim
Bundestag. Otto von Bismarck-Schönhaufen.

, 3'
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Ganz andern Geifi als das Hohenfiaufendrama atmet Schweitzers zweiter

,dramatifcher Verfuch. das Lufifpiel Alkibiades. Jn ihm bricht wiederholt
ein fkeptifch ironifcher Zug durch. Denn fchon hat Schweitzer im Englifchen

Hof die Bekanntfchaft Schopenhauers gemacht und. auf Spaziergängen
mit dem Philofophen des Peffimismus. Geifi von delfen Geifi eingefogen.

Dies jedoch ohne darum Schopenhauers politifche Jdeen zu unterfchreiben.

Daß er dem Meifier nicht bis zu Ende folgt. zeigt Schweitzer in feiner 1851

erfchienenen Abhandlung „Der Zeitgeifi und das Chrifientum". feiner be

.deutendfien Profafchrift. Jn ihr rechnet er mit aller Offenbarungsreligion
ab und läßt nur noch für den Notfall einen Vernunftgott gelten; zugleich
damit fiellt er nun dem überkommenen „ formellen "Recht das „materielle

"
Recht

der neuen Bedürfnilfe gegenüber. - der Sache nach die gleiche Gegenüber
fiellung. die Lalfalle in dem 1852 erfchienenen Syfiem der erworbenen Rechte

behandelt. Nur daß Schweitzer fich die Sache erheblich leichter macht als
Lalfalle. Wo diefer mit einem Riefenaufwand rechtstheoretifchen Studiums
einen verföhnenden Ausgleich zwifchen Naturrecht und pofitivem Recht be

grifflich und gefchichtlich herzufiellen. ein wilfenfchaftliches Rechtsfyfiem für '

Sozialismus und Revolution zu errichten fucht. erklärt Schweitzer es kurzer

hand für „feicht" und „bequem". die Notwendigkeit von Rechtsbrüchen
mit Redensarten hinwegdemonfirieren zu wollen. und verlangt nur. daß der

Rechtsbruch durch einen höhern Gefichtspunkt gerechtfertigt fei. den eben

das Verhältnis von urfprünglichem Zweck und Zeitbedürfnis liefern folle.

Jn der Schlußfolgerung. im praktifchen Ziel kommt allerdings Schweitzer
Laffalle nahe genug. Was für diefen der „Volksgeifi" ifi. ifi für ihn eben
der „Zeitgeifi“. und diefer Zeitgeifi ifi jetzt demokratifch-radikal.
Denn der Umfchwung. den das Jahr 1859 allgemein im deutfchen Volk
hervorrief. bat auch Schweitzers politifche Bekehrung bewirkt. Bei Aus

bruch des italienifchen Krieges ifi er noch firamm öfierreichifch gefinnt. „Öfier

reichs Sache ifi Deutfchlands Sache" ifi der Titel feiner erfien politifchen

Brofchüre. die im Frühjahr 1859 erfcheint. und deren Titel Jnhalt und Ten

denz genügend anzeigt. Sie kam. wie bald darauf Lalfalles in entgegen
gefetzter Tendenz verfaßte Schrift über den italienifchen Krieg. anonym

heraus. Nach zwei Monaten aber tritt mit einer zweiten. für Öfierreich
plädierenden Brofchüre Schweitzer offnen Vifiers in die politifche Arena.
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Es ifi die Schrift „Widerlegung von Karl Vogts Studien der gegenwärtigen
LageEuropas.“GegenVogtverfichtSchweitzeremphatifch denAnfpruch Öfier

reichs. als deutfche Macht betrachtet zu werden. da das deutfche Element in

Öfierreich „das fiaatlich-dynamifclje Übergewicht" habe. und die Verträge von

1815 „trotz vielfacher Mängel und trotz wiederholter Verletzung" noch
immer „ das Fundament unferes internationalen Rechtszufiandes und fomit

eine wefentliche Garantie für die allgemeine Ordnung und die gefichert fort

fchreitende Kultur bilden.
"
Es find noch ganz die Argumente eines Regierungs

mannes. mit denen Schweitzer da operiert. Sie find aber auch. wie wir
nun fehen. die Anfchauungen der Erzieher und Lehrer Schweitzers. Sie
fpiegeln nur die geifiige Atmofphäre wieder. in der er aufgewachfen ifi und

fich bewegt. Nicht nur die Eltern. die er wenig achtet. fondern auch die

Großeltern. die ihm teuer find. waren durch und durch öfierreichifch gefinnt.

So liegtkein Grund vor. daran zu zweifeln. daß die beiden Verteidigungen
Öfierreichs ehrlich empfunden waren. Erfi Öfierreichs Verhalten nach

Solferino. der unrühmliche Friedensfchluß von Villafranca öffnete wie

vielen andern fo auch Schweitzer. in dem ein fiarkes deutfches National

gefühl lebte. die Augen über den wahren Charakter der wiener Hofburg.

und der konfervativ gerichtete Großdeutfche wird nun radikal-demokratifcher

Großdeutfcher. was er im Jahre 1860 in einer Brofchüre „Der wahre
Weg zur Einheit" entwickelt. Jn ihr fpricht er die politifche Sprache. die
er ein Jahr vorher bekämpft hatte. in ihr ifi ihm Louis Napoleon nicht mehr
der in erfier Linie zu bekämpfende defpotifche „Unruhefiifter". fondern

-
man erinnere fich einer ähnlichen Stelle in Lalfalles italienifchem Krieg -
der Vertreter eines moderneren Regierungsgedankens. als ihn die legi

timen deutfchen Fürfien vertreten. Nun find die deutfchen Dynafiien. vor
allem die Regierungen von Wien und Berlin. die Hindernilfe einer wahren
deutfchen Einheit. Aber Schweitzer hat aus feiner konfervativen Erziehung

eines behalten: den Blick für die realen Machtfaktoren in der Nation; und
er hat nicht umfonfi in den Kreifen der intellektuellen Häupter des preußi

fchen Konfervativismus verkehrt. Er kennt die innre Fefiigkeit diefes Staats
organismus und warnt feine Lefer vor Unterfchätzung der preußifchen Konfer
vativen. Die wüßten. erklärte er. fiets. was fie wollten. und träten jederzeit
mit politifchem Scharfblick und mit Sicherheit auf. fie feien auch. hebt erJ.
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hervor. hier und da gegen einen mißverfiandenen Liberalismus für die
materiellen Jntereffen der unterfien Volksklaffen ins Zeug
gegangen. „Nennt die Anhänger der Kreuzzeitungspartei Finfierlinge. Reak

tionäre. Volksfeinde. kurz. wie ihr wollt." ruft er aus. „aber dennoch den

Hut ab! Es find Männer.
"

Da haben wir den Schlülfel zu dem fpäteren Verhalten Schweitzers im
Allgemeinen deutfchen Arbeiterverein. Er ifi kein bloßer Nachbeter Lalfales
gewefen. Aus andrer Atmofphäre heraus bringt er diefem Gedankengänge

entgegen. die fich durchaus mit den von Lalfalle (vergleiche „ Über Verfalfungs

wefen" und „Das Arbeiterprogramm") entwickelten Jdeen begegneten.
Schon Ende 1861. mehr als ein Jahr. bevor Lalfalle fich an die Spitze
der Arbeiterbewegung fiellt. übernimmt Schweitzer. bereits Vorfitzender des

frankfurter Turnvereins und Vorfiandsmitglied des dortigen Schützenvereins.
den Vorfitz eines eben gegründeten Arbeiterbildungsvereins mit einer An

fprache. welche die politifche Bildung für das Hauptbedürfnis der
Arbeiterklaf fe erklärt. und einige Monate fpäter legt er Arbeitern des
Maingaus zum Entfetzen der bürgerlichen Parteien mit Schärfe die Gegen

fätzlichkeit der Jnterelfen der Arbeiter und der kapitalifiifchen Parteien wie

die Notwendigkeit der politifchen Unabhängigkeit der Arbeiter dar. Sein
Wilfen. feine rednerifche Begabung. fein großes Talent klarer Darfiellung

hatten ihm eine außerordentliche Beliebtheit in der Demokratie der Main

fiadt verfchafft. Aber im Sommer 1862 fetzt in Verbindung mit der Nach

rede. daß er als Mitglied des Komitees für das große Schützenfefi von 1862

Geld unterfchlagen habe. dieVerurteilung wegen eines angeblich im Schloß
garten zu Mannheim begangenen Verfioßes gegen die guten Sitten feinem
Wirken in feiner Vaterfiadt jäh ein Ziel. Für beide Anfchuldigungen fehlt es.
wie Mayer zeigt. an fchlüffigen Beweifen. Sie wurden aber geglaubt. weil
der von der Mutter ererbte Hang Schweitzers. über feine Mittel auszugeben.
und feine fonfiige Leichtlebigkeit bekannt waren. Beides find jedoch Fehler.
die Lalfalle. dem fich Schweitzer 1863 näherte. milde beurteilte und im An

geficht der fiarken geifiigen Jdeengemeinfchaft zwifchen ihm und Schweitzer

gern überfah. Man darf es kühn fagen. daß Lalfalle unter all den Jntellek
tuellen. die fich 1863/64 der neuen Arbeiterpartei anfchlolfen.. keinen ge

funden hat. der ihn fo gut verfiand und in den wefentlichen Punkten der
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Politik fo fehr mit ihm übereinfiimmte wie der nun halb deklaffierte frank
furter Patrizierfohn.

'

Jn Bezug auf die große nationale Frage. die ihrer Löfung entgegeneilte.
hat Schweitzer. als er dann zuerfi geifiiger Führer und fpäter auch Präfident
des von Lalfalle gegründeten Vereins wurde. keinen Satz gefchrieben. der

fich nicht in Einklang mit den Anfchauungen befände. die er entwickelte. als
er noch bei der frankfurter Demokratie auf der Höhe feiner Popularität f'iand
und an nichts weniger als an eine fiille politifche Waffenbrüderfchaft mit der

preußifchen Regierung und der Kreuzzeitungspartei dachte. Nur daß feine
Auffaffung von der Politik fchon damals eine folche zeitweilige Waffen
brüderfchaft nicht für alle Umfiände ausfchloß. Sein Lieblingsfchriftfieller
war Machiavell. der Fürfi aller Theoretiker der Erfolgspolitik.
Wie fianden die Dinge. als nach Lalfalles Tode Schweitzer die Zeitung
„Der Sozialdemokrat" ins Leben rief? Das deutfche Bürgertum hatte
fich als nicht gewillt und auch außer Stande erwiefen. die deutfche Frage

auf revolutionärem Wege zu löfen. die deutfchen Verhältnilfe hatten fich für
eine Revolution der felbfi erfi im Werden begriffenen Arbeiterklaffe zu un

entwickelt und verworren gezeigt. So lag es für ihn wie für Lalfalle auf
der Hand. daß die Politik der jungen Arbeiterpartei darin befiehen müßte.
aus dem Streit der Gegner foviel Vorteile wie möglich für fich herauszu
fchlagen und alles daranzufetzen. das allgemeine. gleiche und direkte Wahl
recht zu erlangen. Eine folche Politik war jedoch nicht durchzuführen. wenn
die Arbeiter in der Partei fie nicht verfianden. Über ihre Köpfe hinweg zu
diplomatifieren. war für Schweitzer unendlich gefährlicher als für Lalfalle.
da er bei weitem nicht delfen Anfehen. dafür um fo mehr Gegner hatte.

die ihn mit Recht und Unrecht bei den Arbeitern verdächtigten. So war es
ihm praktifches Bedürfnis. lag aber auch feiner intellektualifiifchen Geifiesart
am nächfien. Schritt für Schritt die von allen möglichen partikularifiifchen
und formlos kosmopolitifchen Anfchauungen erfüllten Arbeiter für feine leiden

fchaftslofe Beurteilung der Dinge zu erziehen.
- Jn dieferTendenl fchrieberfchon im erfienJahrgang des „Sozialdemokrat"
jene Artikel über die deutfche Frage. die heute felbfi dem radikalen fozia

lifiifchen Hifioriker unanfechtbar erfcheinen. felbfi'diefem nur Bewunderung der

fie auszeichnenden großen Klarheit und Urteilsfchärfe entlocken. Anders wurden
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fie jedoch von den zeitgenöffifchen Sozialifien radikaler Gefinnung beurteilt.

.Diefe fühlten mit gutem Jnfiinkt heraus. daß die Objektivität der Artikel

nicht tendenzlos war. fondern auf ein Ziel losfieuerte. und daß dies Ziel kein

andres fein konnte. als die Arbeiter an den Gedanken zu gewöhnen. daß die

„preußifchen Bajonette" die deutfche Frage löfen würden. Daher kündigten

nicht nur die alten Widerfacher Lalfalles: Marx. Engels und Liebknecht.

fondern auch die Freunde Lalfalles: Herwegh und Rüfiow dem „Sozial
demokrat" die Mitarbeiterfchaft. Sie konnten es jedoch nicht verhindern.
. daß im Allgemeinen deutfchen Arbeiterverein Schweitzer der Sieger blieb. Es

ifi nicht leicht. das Maß der verfchiednen Kräfte nachträglich fefizufiellen.
die zufammen es bewirkten. daß 1866 für das Parlament des Norddeutfchen

Reichstags das allgemeine. gleiche. direkte und geheime Wahlrecht ein

geführt wurde. Aber daß die Politik und Agitation des Allgemeinen deu'tfchen

Arbeitervereins. wie Schweitzer fie leitete. daß insbefondere die Agitation.

die er 1866 während des deutfchen Krieges veranlaßte und zum Teil felbfi

führte. dabei von Gewicht gewefen find. ifi außer Frage. Mayer. der fonfi
mit großer Energie dem Verdacht entgegentritt. daß Schweitzer Befiechungs-

'

gelder empfangen habe. hält es nicht für unmöglich. daß ihm. als die preu

ßifche Regierung Schweitzer im Mai 1866 aus dem Gefängnis beurlaubte.
auch aus Regierungsfonds Gelder für die Agitation zugeführt worden feien.

Jn der Tat war feine Agitation den Machthabern in Berlin nicht uner
wünfcht. Der Verlauf des Krieges war noch nicht mit Sicherheit vorauszu
fehen. es mußte noch mit einer längeren Dauer des Feldzugs gerechnet werden.

Da war es eine Art Sicherheitsventil für die preußifche Regierung. daß die

fozialifiifchen Arbeiter fich der Agitation für eine Forderung hingaben. in

Bezug auf die fie fchon entfchlolfen war. ihnen Zugefiändnilfe zu machen.

Jnfofern arbeitete Schweitzer in der Tat damals pour le r0i (le Prüsse

Aber er tat es nach feiner Denkweife mit gutem politifchem Gewifien und

in weiterer Folge auch zum Vorteil der Arbeiterklaffe.
Was damals gefchädigt wurde. war eine ganz andre Sache. Eine Sache.
die Schweitzer als Großdeutfcher nicht minder hochhielt als fein Gegner

Liebknecht. Dadurch. daß der Sieg Preußens zur Loslöfung Öfierrei>>s
vom Deutfchen Bund führte. erlitt in Öfierreich felbfi die fiaatliche Macht
fiellung. die das Deutfchtum bis zu jener Zeit dort genolfen hatte. einen
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verhängnisvollen Stoß. Hätte eine andre Politik als die Schweitzers
diefen Ausgang des Krieges von 1855 verhindern können. fo würde man

unter dem nationalifiifchen Gefichtspunkt vielleicht über fie den Stab zu brechen
haben. So weit reichte aber der Einfluß des Allgemeinen Deutfchen Arbeiter
vereins nicht. Eine antipreußifche Agitation war unter den Arbeitern Preußens
damals ein Unding. fie hätte nur Niederlagen und Zerwürfnilfe gebracht.

. Ju den Stammfitzen der - übrigens zu fafi drei Vierteln noch agrarifchen
_Monarchie hatte der Verein grade erfi Boden gefaßt. an vielen Orten. in

Berlin. Breslau. Danzig. Magdeburg. Stettin und fo weiter hatte er die

Mehrheit der Arbeiter gegen fich. Speziell in Berlin zählte er noch keine zwei

hundert Mitglieder. das Gros der Arbeiter. vor allem die Mafchinenbauer. hielt

noch firamm zur Fortfchrittspartei. die in der deutfchen Frage kleindeutfch

gefinnt war. An der politifchen Konfiellation konnte Schweitzer fo wenig
etwas ändern wie Liebknecht. Die Frage war 'alfo nur. ob man fie im

Jnterelfe demokratifcher Rechte der Arbeiter ausnutzen follte. was Schweitzer

vertrat. oder auf Grund ihrer die Schaffung einer revolutionären Situation

betreiben follte. was Liebknecht verfuchte.

Der Gang der Ereignilfe hat die Unmöglichkeit von Liebknechts Vorhaben
dargetan. deswegen allein aber könnte das noch keineswegs als Beweis einer

geringeren politifchen Jntelligenz bezeichnet werden. Es beruhte auf Voraus
fetzungen. die fich als irrig erwiefen. war aber fonfi der Ausfluß einer fehr viel

großartiger gedachten Politik als der Schweitzers. Wie im Schachfpiel oft
der genialere Spieler von einem Spieler gefchlagen wird. delfen Virtuofität
darin befieht. den Moment zu erfpähen. wo der andre fich eine Blöße gibt.

fo auch in der Politik. Liebknecht wollte vor allem die Aufrichtung der Hege

monie Preußens in Deutfchland verhindern. da er in ihr die größte Gefahr

für eine wahrhafte Demokratifierung Deutfchlands fah. er wollte alle demo

kratifchen Elemente für diefen Zweck mobil machen und in eine konvergierende

Linie mit dem Ziel „wider das offizielle Preußen" bringen. Das war ficher
ein großer Gedanke. Nur fiand es mit den für ihn disponierten Elementen
viel ungünfiiger. als Liebknecht vermeinte. Jtn Gegenfatz zu dem Skeptiker
Schweitzer war Liebknecht fiets geneigt. die Dinge ausfchließlich im Lichte

feines momentanen Zwecks zu fehen. antipreußifch war für ihn fafi identifch

mit demokratifch. während es in Wirklichkeit ebenfo oft klerikal und befchränkt
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partikularifiifch hieß. Zu diefer oft bedenklichen Neigung Liebknechts kam

eine zweite. die ebenfalls mit einer großen Eigenfchaft zufammenhing. Lieb

knecht empfand international. er hatte vor Schweißer den weiteren Horizont

voraus. fah aber grade darum in der Nähe weniger fcharf als diefer. So
würde er. trotzdem er als Denker Schweitzer durchaus nicht nachfiand. diefem

als Politiker kaum je ernfihaft gefährlich geworden fein. wenn er nicht in

Augufi Bebel jenen Mitfireiter gefunden hätte. der ihn gerade dort ergänzte.
wo feine Schwäche lag. der fich noch völlig als Werdender fühlte und die

Welt mit den frifchen Augen eines folchen anfah. Liebknecht verfieifte fich
im Kampf auf die fchrotffie Negierung der Argumente des. Gegners. Bebel

lernte noch vom Gegner. während er ihn bekämpfte. und ward ihm mit

feiner natürlichen Begabung grade dadurch fchließlich überlegen. Es ifi kein

Paradoxon. daß in verfchiedner Hinficht Schweitzer der Lehrer Bebels war.

Schweitzer hat aber nicht nur das Seine dazu beigetragen. daß das all

gemeine. gleiche. geheime und direkte Wahlrecht der politifche Grundpfeiler

des Norddeutfchen Bundes und fpäter des Deutfches Reiches wurde. Er

hat auch den deutfchen Arbeitern den Weg gezeigt. diefe Waffe zweck
mäßig anzuwenden. Er erkannte. daß. wie die Dinge fich nun einmal ent
wickelt hatten. der Norddeutfche Bund eine Etappe und keine vorübergehende

Erfcheinung in dem Sinne war. wie Liebknecht ihn betrachtete. der noch
immer den Gedanken nicht aufgab. den Bund wieder in Stücke fliegen zu

fehen. Unter feiner Vorausfetzung handelte Liebknecht gewiß nur logifch.

wenn er fich erfi gegen das Wählen überhaupt. dann gegen jegliches Ausüben

der Mandate. und dann wiederum gegen jede pofitive gefetzgeberifche Arbeit

im Bundesparlament wehrte. Daß er aber im Angeficht der Ereignilfe

diefe Vorausfetzung fefihalten und pflegen konnte. zeigt. wie wenig er feinem

Naturell nach Politiker war. Umgekehrt Schweitzer. Er war weit mehr

noch Politiker als Agitator. Das zeigte er nun im Norddeutfchen Parla
ment. Es ifi fein Verdienfi. daß dort die Forderungen der Arbeiter an die

Gefetzgebung zuerfi von fozialdemokratifcher Seite fyfiematifch und in einer

Gefialt geltend gemacht wurden. die von aller utopifiifchen Verbrämung

frei war. wie es in erfier Linie fein Verdienfi ifi. daß der Allgemeine Deutfche

Arbeiterverein fich nun völlig zur politifchen Partei entwickelte. fiatt zur
Sekte zu erfiarren. Was den Staatsmann vor allem ausmacht. die Ein
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ficht in das Wirkliche und den Blick für' das Erreichbare. betätigte er hier
in hohem Grade.

Dabei foll er nicht vom Vorwurf des Kokettierens mit den preußifchen
Konfervativen freigefprochen werden. Das lag ihm um fo näher. als er. wie
wir gefehen haben. fchon von feiner Studienzeit her perfönliche Beziehungen

zu führenden Perfönlichkeiten im konfervativen Lager hatte. Auch war es
- nichts gar fo Außergewöhnliches in der Gefchichte des modernen Sozialis
mus. Jn allen Ländern findet man dergleichen in der Anfangszeit der Ent
wicklung der fozialifiifchen Bewegung zur Partei. Jn diefem Stadium
erfcheinen die Konfervativen als die den Arbeitern weniger gefährlichen

Gegner und find es auch oft. Gerade in England. das Liebknecht gern

zitierte. liefen vor und während der Chartifienzeit wiederholt Fäden zwifchen

führenden Tories und angefehenen Führern der Arbeiterdemokratie. Man
würde daher fchwer verfiehen. wie die Verbeugungen. die Schweitzer gelegent

lich vor gewilfen Konfervativen machte. ihm haben verhängnisvoll werden

können. wenn ihnen nicht die Lebensgewohnheiten Schweitzers eine ganz

befonders zum Mißtrauen herausfordernde Färbung verliehen hätten. Seine

Lebensgewohnheiten. nicht feine politifchen Maximen. konfiituieren feine poli

tifche Schuld.
Es handelt fich da nicht etwa um kleine Unregelmäßigkeiten. die nur

Pharifäer dem bedeutenden Mann nachfragen könnten. nicht um zeitweiliges

Vergelfen feiner Arbeitslafi in irgendwelchem Genußraufch. fondern um

den ganzen. fyfiematifch gepflegten Stil feines Lebens. Der Arbeiterführer.
der Schulden machte. um - im damaligen Berlin! - fich eigne
Equipage zu halten. der in Städten. wo er fprach. im offnen Zweifpänner

Einzug hielt. um fich auf der Straße von feinen Anhängern bejubeln zu

lalfen. verriet damit einen Mangel. der mehr bedeutete als bloße momentane

Gefchmacksverirrung. Er appellierte damit ebenfo oder noch mehr an Niedrig
keiten der Menfchenfeele wie der Führer. der vor den Augen der Malfe den

Sansculotte fpielt. Er zeigte. daß in feinem Jnnern eine fiärkere Saite

für die Konfervativen vibrierte als nur die Übereinfiimmung in der Gegner

fchaft gegen die pflichtenlofe Jagd nach dem Profit. Schweitzers Lebensfiil
zeigte nicht die geifiige Unabhängigkeit von den Launen und Vorurteilen der

Malfe. die jeder Führer erfireben und bewahren foll. fondern das Bedürfnis
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nach einer fozialen Difianzierung. wie fie nur dort demonfirativ gepflegt

werden kann. wo keine wahre Solidarität des fozialen Empfindens mit den

Geführten befieht. Nur gelegentliche Wallungen ließen ihn in feinen Reden

herzliche Töne für feine Kampfgenolfen finden. im allgemeinen ließ er es den

Arbeitern gern zum Bewußtfein kommen. daß ihr Führer der Angehörige

einer höheren Gefellfchaftsklalfe war. Seine Geldbedürfnilfe und fein arifio
kratifcher Hochmut wirkten zufammen. ihm den Diktatorpofien unentbehrlich

zu machen. und daher wurde fein Rücktritt unvermeidlich. als er bei der

Wahl vom Frühjahr 1871 das Reichstagsmandat verlor. Für ihn hieß
es wirklich: Ant Caesar. aut nihil. Er verließ die Bewegung. als fie feinem
Ehrgeiz keinen genügenden Spielraum mehr bot. Aber er verließ fie in ehr
licher Weife. wie er ihr gemäß feinem politifchen Urteil in ehrlicher Weife
gedient hatte. Er ifi zu keiner andern politifchen Partei gelaufen. fondern
hat fich dann als Theaterfchriftfieller fein Brot zu verdienen gefucht. Auch
hier zeigte er eine hervorragende Begabung. gemifcht mit einem Mangel an

feelifcher Tiefe. fodaß feine geifireich angelegten Lufifpiele fiets ins Pofien

hafte überfchlugen. Allerdings fchrieb er vorerfi nur für den Erwerb. ohne

literarifche Anfprüche.

Als Zweiundvierziger ifi er im Juli 1875 aus dem Leben gefchieden. un
betrauert von der Partei. in der er gewirkt hatte. Noch war fein Name ein

Symbol. das in die foeben geeinte Sozialdemokratie Deutfchlands einen

Keil zu treiben drohte. Kein Nachruf ward ihm daher in ihrer Preffe ge

widmet. kein Kranz in ihrem Namen auf fein Grab gelegt. Mayer vergleicht

feine einfame Befiattung mit jenem ergreifenden Riefenbegräbnis. das die

Arbeiterfchaft Berlins und ganz Deutfchlands ein Vierteljahrhundert fpäter

feinem Gegner Liebknecht bereitete. und betont mit Recht. daß diefer Unter

fchied ein Stück Nemefis bedeute. Jn der Tat. Liebknecht hatte fein ganzes
Leben lang mit den Arbeitern gefühlt und in den fchweren Jahren der Be
wegung mit ihnen entbehrt. Auch er hat eine gewilfe Difianz gehalten. aber'

er hat fie nicht in Äußerlichkeiten gefucht. fondern in der geifiigen Haltung.

wie es der Lehrer gegenüber dem Schüler machen foll. Liebknecht hat fein

Leben lang feinen höchfien Ehrgeiz darin erblickt. den Arbeitern ein Lehrer. und

zwar ein demokratifcher Lehrer zu fein. Das trug ihm jene rührende Liebe

ein. wie Berlin fie am 12. Augufi 1900 fich manifefiieren fah.
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Es wäre aber ungerecht. die beiden Männer ausfchließlich nach diefem
Mißverhältnis zu beurteilen. Jn Bezug auf ihre Politik ifi die Sozial
demokratie in vielen Punkten Sihweitzer gefolgt. Schon zu feinen Lebzeiten.
Ein Jahr. bevor Liebknecht ins Grab fank. verkündete fein Freund und Mit
kämpfer. Julius Motteler. im Reichstag die gleiche Stellung zum Reich
und Heerwefen. wie Schweitzer fie 1868 im Norddeutfchen Bund ent

, wickelt hatte. Zu den Tugenden Schweitzers gehörte ferner ein intellektuelles

Gerechtigkeitsgefühl. das wiederholt äußerfi fympathifch berührt. wenn es

ihm freilich auch. wie fein ihm fehr übel angerechnetes objektives Urteil über

Bismarck. gelegentlich verhängnisvoll geworden ifi
.

Mayers Buch fchildert die bedeutungsvollfie Epoche in der Gefchichte der

deutfchen Sozialdemokratie. Der Verfaffer hat Materialien aufgefucht und

benutzt. die den bisherigen Gefchichtsfchreibern unbekannt geblieben waren.

und die zum Teil ganz neues Licht auf die in Frage kommenden Vorgänge

und Perfönlichkeiten werfen. Bisher ungedruckte Briefe. Auszüge aus den

fehr merkwürdigen Perfonalakten des berliner Polizeipräfidiums über

Schweitzer verleihen dem fchön gefchriebnen Buch erhöhten Wert und Reiz.
Am Molkenmarkt in Berlin traute man Schweitzer keineswegs. Mit welchem
Recht. mag folgende Epifode zeigen. die dem Verfalfer entgangen ifi

.

Als

am 26. November 1870 Wilhelm Liebknecht im Reichstag unter dem Hohn
gelächter der fiegberaufchten Mehrheit gegen die Fortfetzung des Krieges und

für einen ehrenvollen Frieden mit der franzöfifchen Republik plädierte und

auf den Zwifchenruf „Jhre Brüder" troßig antwortete: „Es ifi wahrlich
ehrenvoller. der Bruder des franzöfifchen Volkes und der franzöfifchen Ar
beiter zu fein als der „liebe Bruder" des gekrönten Schuften auf der

Wilhelmshöhe". da fand. während die Mehrheit in einen minutenlangen
Lärm ausbrach. ein Mann den Mut. Liebknecht im Angeficht diefer toben
den Mehrheit zuzurufen: „Sehr gut!" Und das war der von Liebknecht

bitter befehdete J. B. von Schweitzer.

THIS
sizes



1 34 Das entweihte Myfierium

WMEMWDWWQWM O V

Das entweihte Myfierium
oder Chriftentum und Sexualität

Von einem katholifchen Outfider

1

:_ iele Leute in Deutfchland erweifen ihreUnkultur befonders über

';

'
zeugend durch die Art. auf welche fie die gefchlechtlichen Pro

. . bleme behandeln. Die einen wollen Sittlichkeit. die andern
*-_ Unfittlichkeit zu einer öffentlichen Sache erheben. und man
erlebt von beiden die unerhörtefien Gefchmacklofigkeiten. So find einige mit
größter Begeifierung dafür eingetreten. die ganze Welt in ein Freudenhaus
zu verwandeln. Auf der andern Seite haben fich Menfchen zu einem Verein
zufammengetan. der den heftigfien Kampf gegen die Unfittlichkeit'zu feiner

Aufgabe erwählt hat; wobei die Vereinsmitglieder natürlich von der arro

ganten Überzeugung ausgehen. daß fie felbfi fittlich feien.

Uns indes erfcheint nur dies eine als unfittlich; gefchlechtliche Dinge zu

öffentlichen Dingen zu machen.

r'- *
*

Die alten Kulturvölker. für welche die öffentlichen Dinge (rei eco-Terrier.
res publicue) noch erheblich mehr bedeuteten als für uns. haben die gefchlecht

li>)en Probleme durchaus religiös erfaßt und empfunden. Was damit
zufammenhing. war ihnen durch Gottheiten und heilige Symbole verkörpert.

Auch die Jndier erkannten das Gefchlechtliche nur durch religiöfe Anfchauung.

Jn Europa zeichnen fich heute die romanifchen Völker wenigfiens praktifch
durch ihren Takt in Dingen des Gefchlechts und der Gefchlechtlichkeit aus.

Die Deutfchen aber zerren alles wüfi. fchamlos und brutal in das Licht ihrer
dunkeln Tage und verfuchen unentwegt. wie fchon gefagt. die einen die

Sittlichkeit. die andern die Unfittlichkeit obligatorifch. fiaatlich und öffent
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lich einzuführen. Und fo gründen fie teils Nacktlogen. teils Sittlichkeits

vereine; das erotifche Marktgefchrei wechfelt mit Eulenburgprozelfen und

Konfiskationen.
'K '

K

Gefchlecht ifi ein Myfierium und nur religiös. mit dem Verfiand
3 alfo fafi nicht. und mit der bloß politifchen Raifon nie und in keiner Weife

zu begreifen.

Wer immer. fe
i

es auch nur einmal in feinem Leben. die Schauer diefes

Myfieriums wahrhaft gefühlt hat. den widert das Gefchrei an. mit dem

Sittlichkeits-undUnfittlichkeitspredigerdieglückfelige.fchwermutsvolle.rätfel

hafte Stille des tieffien Geheimnilfes. das Gott über die Menfchen verhängt
hat. entweihen. Man verfiopft fich die Ohren. Aber umfonfi! Denn auch

fo fieht man noch die Gefien ihres fchmierigen Pathos. Man wendet fich
ab. flieht in fein Haus. fchließt alle Vorhänge und verfperrt die Türen.

Umfonfi! Man ifi noch nicht ficher: wenn fchon nicht ein Schutzmann an
die Türe klopft und im Namen der öffentlichen Sittlichkeit Einlaß verlangt;
wenn man das Höhrrohr des Telephons ausgehängt hat. um nicht auf

diefem Wege der fexuellen Aufklärung irgend eines Freigeifis zu unterliegen- dann regen fich in uns felbfi Gewilfensbilfe und nagen vernehmlich an
unferm armen Herzen
--- im Namen der Religion! Und dies ifi das

Ärgfie.

' *

K

Gefchlecht ifi ein Myfierium und nur religiös zu erfalfen. Wir tun fo
.

Woher kommen dann jene Gewilfensbifie? Woher kommt jene qualvolle

Enttäufchung nach dem Genuß. jener leife und laute Ekel. woher kommt.

mit einem Wort. jenes Gefühl der Sündigkeit?

2

Der Verein gegen die Unfittlichkeit behauptet. eine chrifiliche Miffion zu
verfolgen. Die Leute hinwiederum. welche gegen die Sittlichkeit zu Felde

ziehen. weitern gegen den finfiern Geifi des Chrifientums. der die heitre

Lufi der Sinne vergiftet habe. Die beiden Spektakelmacher benutzen alfo.



135 Das entweihte Myfierium

in verfchiedner Falfung. ein und dasfelbe Schlagwort. Und fo haben wir

in der gleichen Sache auf zwei Fragen zu antworten: nämlich. ob es chrifi

lich fei. die Unfittlichkeit zu verfolgen. fodann ob der Geifi des Chrifientums
in der Tat die Sinnlichkeit vergiftet habe.

O k
*

Die chrifiliche. voran die (fiets radikale und deshalb konfequente) katho

lifche Moraltheologie kennt nur ein doppeltes Verhalten zum Gefchlecht

lichen: die vollkommne Askefe und die Ehe. Wer fich nicht ganz enthalten
kann oder will. foll heiraten. Wer nicht heiraten kann oder will. foll fich
ganz enthalten. Dies ifi das gefchlechtliche Jdeal des Katholizismus.
Nun liegt es allerdings in der Meinung diefer Lehre. daß Enthaltung

beffer fe
i

als Genuß. Der Priefier fieht über dem Weltmenfchen; und die

Priefierweihe. die nur nach dem Gelöbnis der Askefe empfangen werden

kann. wird fiets das vornehmfie der fieben heiligen Sakramente genannt.

Jn dem Bewußtfein aber. daß nur wenige zur völligen Enthaltung berufen
find. verleiht die katholifche Lehre auch dem Zufammenleben der Gefchlechter
die fakramentale Weihe und gibt damit der Liebe den Rang. der ihr gebührt:
den eines heiligen Myfieriums.

-ß *'
Die katholifche Lehre verleiht dem ehelichen Zufammenleben fakramentale

Weihe. Auch bei den Griechen. die doch von allen Völkern am meifien der

freien Heiterkeit der Sinne ergeben waren. exifiierte. zur Erhaltung des Ge

meinwefens. die über alles hochgehaltne Jnfiitution der Ehe.

K *

K

Aber die katholifche Lehre lehnt den außerehelichen Gefchlechtsgenuß ab?
Ja; indeß gilt die katholifche Lehre nur für Katholiken. Wenigfiens (1e facto.
Denen. die nicht Katholiken find und fein wollen. kann fi

e doch unmöglich

etwas verbieten.

Sie kann es aber dort. wo fie zur Staatsreligion geworden ifi? - Nein;
die Staatsreligion kann es. aber nicht die katholifche Lehre. Und was Katho
liken als Politiker tun. ifi eine politifche und keine religiöfe Sache.
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Gefchlecht ifi ein Myfierium. ifi nur religiös und mit der politifchen Raifon
niemals zu begreifen. Und wer für oder gegen die Erkenntnilfe der politifchen

Raifon kämpfen will. muß die katholifche Lehre aus dem Spiel lalfen.

'k k''

Nun gibt es aber Menfchen. die fich in ihren Sittlichkeitsvereinen auf die

katholifche Lehre berufen. und
- ganz im Gegenfatz zur gebotnen Nächfien

liebe - gegen alle wüten. die in irgendeiner Weife. fe
i

es in Bild. Wort
oder Tat. „ die Sittlichkeit verletzen". Aber nirgends in der katholifch-chrifi
lichen Lehre findet fich eine Aufforderung. fich um die gefchlechtlichen Dinge

feiner Nächfien zu kümmern. noch dazu deren. die nicht katholifch find und

fein wollen. Wenn Menfchen mit fchlechten Manieren fich die frechfien Ein

griffe in das Privatleben andrer Menfchen erlauben. fo hat das Chrifientum
und der Katholizismus nichts. garnichts mit ihnen gemeinfam. Etwas

andres - und chrifilich - ifi es. die Nebenmenfchen durch das eigne gute
Beifpiel zu den eignen Sitten zu bekehren; wieder etwas andres

- und
unchrifilich
-

ifi es. fiemit Gewalt belfern zu wollen. ihnen zu verbieten. was

ihnen gefällt. fi
e

zu verfolgen und bornierten Gefetzen zu denunzieren. oder

gar in die Stunden ihres gefchlechtlichen Glückes einzubrechen. unter dem

verlognen Vorwand. die öffentliche Sittlichkeit zu fchützen . . .

' j

1
.

Ob nun aber die Gewilfensbilfe. die den Sinnengenuß des Chrifien oft
begleiten. ob feine verängfiigte Art des Genulfes. die namentlich in der erfien

Zeit nicht frei ifi von Trauer um die verlorne Keufchheit. nicht doch deutlich

auf die langvererbte und in uns wirkfame Macht einer im Grunde asketifchen
Religion hinweifen? Ob der geifernde Sexualneid der Sittlichen und die
laute Sexualprotzerei der Unfittlichen nicht doch irgendwie durch den Geifi

des Chrifientums verfchuldet find?

3

Das Chrifientum. delfen moralifche Hauptwerte die Seele und deren

Wohl. die Seligkeit. find. hat uns einen tiefen Blick in den fchauerlichen
März. Het' . - 4

j o
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Abgrund des „Jnnern" tun lalfen; einen Abgrund. über den die Griechen
im dionyfifchen Raufch hinweggefiürmt waren.

Vorhanden war diefer Abgrund von jeher; und die Furcht davor ifi auch
bei den Griechen. diefen raffigfien Sinnenmenfchen. zuweilen durchgebrochen.

Wie fchauerlich klingt doch jenes Wort des griechifchen Tragikers:

„Wehe. was ifi ein Menfch! Wer über dem brütet. fiirbt . . ."
Der Menfch aber ifi vor allem Gefchlecht.
Der Kampf gegen das Gefchlecht ifi alfo ein Kampf gegen den Menfchen

felbfi.

„Wer über dem brütet. fiirbt . . ." Die Seele aber brütet Tag und

Nacht über dem Menfchen. brütet. bis er fiirbt. das heißt: bis das Gefchlecht
an der Seele fiirbt.
-
fo will es der Geifi der chrifilichen Askefe. So will

es in der Tat die katholifche Religion.

Der katholifchen Lehre zufolge ifi es ein Zeichen der feelifchen Unvollkommen

heit der Menfchen. daß wir geboren werden. Dies ifi der tiefe Sinn der
Erbfünde. Und ein Zeichen der Vollkommenheit ifi es. fich ganz zu enthalten.

fich immerfort zu enthalten. bis das Gefchlecht tot ifi und die Seele. anima

immaculata triumphans, zu Gott heimkehrt . . .

* 't
K

Wir haben dies kaum ausgefprochen. und fchon merken wir. wie die
Unfittlichkeitsprediger ihre ungefchornen Samfonshäupter erheben.

-
fie

vermeinen Recht zu haben: das hätten fie ja gleich gefagt. daß das Chrifien
tum den Sinnen feindlich fei. und fo weiter.

Uns aber. die wir in einer fo furchtbar ernfien Sache - die noch dazu
einen Teil des heiligen Myfieriums felbfi ausmacht- vor einer fo fchlag
wortsfreudigen Umgebung - von der man eigentlich alles Ernfie ver
fchweigen follte
- die Wahrheit gefagt haben. geziemt es. hinzuzufügen.

daß es nur der eine Teil der Wahrheit war. und nun auch den andern Teil
folgen zu lalfen.

Dies aber ifi die geheimnisvolle. ja groteske und unmenfchliche Heiter
keit des Chrifientums: Alles kommt von Gott und von Gottes Gnaden.

Auch das Böfe. auch die Unvollkommenheit läßt Gott zu. die Seele ifi
von Gott. aber er hat auch das „Gefchlecht" gewollt. mit dem die Seele
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kämpft. Der ganze Kampf ifi von Gott: die Lufi der Sinne und die Über

windung der Sinne. Und es gibt keine Überwindung der Sinne. wo keine

Lufi zu überwinden ifi.
So ifi die Lufi gerechtfertigt und zugleich ihre Überwindung. Und taufend
mal mehr Freude ifi über einen heimkehrenden Sünder als über neunund

neunzig Gerechte. . .

Wer mit uns folchermaßen das doppelte Geficht der katholifchen Lehre
erkannt hat. der erkennt auch das Wefen jener Gewilfensbilfe. jenes rätfel

haften Wechfels von Lufi und Leid im Genuß.- eines Wechfels. der im übrigen

fo alt ifi wie der Menfch felbfi. Denn auch der Menfch hat von jeher das

doppelte Geficht. Die höchfie Heiterkeit war in allen großen Menfchen und

Völkern in fietigem Wechfel vereint mit der tieffien Trauer; ja. dies ifi

fogar das untrügliche Zeichen aller menfchlichen Größe . . .

' ''
Der Kampf gegen die Unfittlichkeit der andern aber hat. wie nachgewiefen.
mit der chrifilichen Lehre nichts zu fchaffen. und er beruft fich mit Unrecht

auf fie. Das Chrifientum will vor allem den Kampf gegen die eigne Un
fittlichkeit; der ifi allen kampfeslufiigen Ehrifien umfomehr zu empfehlen.

als er viel fchwerer und. gut geführt. für die chrifiliche Seele viel fegens

reicher ifi. Das leuchtet ohne weiteres ein.
Aber auch die. welche fich für die öffentliche Unfittlichkeit begeifiern und

uns dafür begeifiern wollen. tun der chrifilichen Lehre Unrecht. wenn fie ihr

Feindfeligkeit gegen die Sinne vorwerfen.
Und unfittlich ifi in gefchlechtlichen Dingen vor allem die Öffentlichkeit.

Gefchlecht ifi ein Myfierium. Habt Acht. daß ihr es nicht entweiht!
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Jmpreffionismus / Von Albin A. Baeumler
"
-
er Sturm um den Jmpreffionismus hat fich für eine Weile

-
gelegt. Vereinzelte Tropfen fallen noch hier und dort. doch

- die erfie Wut ifi verflogen. und es hat den Anfchein. als fe
i

N es überhaupt vorbei. Der erreichte Standpunkt „Auch ein'

imreffionifiifches Bild ifi nicht zu verachten" fcheint eine Fortführung des
Streites unmöglich zu machen. Die neue Malerei wird toleriert. und mehr
können felbfi ihre Parteigänger nicht verlangen. Zudem nimmt die Toleranz
jene Energie mit fort. die durch den Angriff herausgefordert wird und nicht

gering anzufchlagen ifi
.

Diefe Anzeichen deuten auf Ruhe. und die größere

Mäßigung. mit der jetzt gefchrieben wird. fcheint den endgültigen Frieden zu

garantieren. Aber man täufcht fich: der Friede ifi nur fcheinbar und end

gültige Ruhe ifi unmöglich. Es kann vielmehr mitSicherheit gefagt werden. .

daß das Bisherige nur einleitende Rauferei war und die Hauptfchlachten

alle noch zu fchlagen find.
-

Was verfieht man heute unter Jmpreffionismus? Wäre die ganze Frage
fchon erledigt. fo müßten wir zuerfi hierauf eine genügende Antwort haben.
Alles andre würde von felbfi aus ihr folgen. Die Parteien würden ihren
Standpunkt. famt feinen Gründen. an ihr erkennen. und es wäre der Boden

da. auf dem man fich höflich trennen könnte. Der Gedanke. daß eine Ver
föhnung wünfchenswert und Einigung notwendig fei. wäre endgültig auf

gegeben. und damit entfiele aller Grund zu weiteren Zänkereien. Abgefehen

von allem andern Gewinn. - wie viel wäre das allein fchon wert!
Jedoch ifi es Tatfache. daß trotz den unzähligen verfuchten Definitionen der

Jmpreffionismus vollkommen frei umherläuft. Daß die Kunfi fich allen Fefi
fiellungen entziehe. ifi kein Einwand. Man widerlegt ja den Jmpreffionis
mus mit Definitionen. und man kann nur gleichwertiges widerlegen. Wollte
man kurzweg fagen: der Jmpreffionismus widerfieht uns. wir mögen ihn
nicht. fo gäbe es keine Urfache. zu fireiten. Es ifi aber nicht fo
.

daß der

Jmpreffionismus vom perfönlichen Standpunkt beurteilt würde. fondern
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man richtet ihn nach allgemein gültigen Gefetzen. das heißt nach dem. was

man dafür hält. Gewöhnlich definiert man ihn auch. bevor man ihn abtut.

und die Art der Definition trägt Sorge. daß es nicht fchwer falle.

Auf die Bezeichnung: Verbefferung der malerifchen Darfiellungsmittel

laufen fchließlich alle Definitionen. die bisher verfucht wurden. hinaus. Ob
man nun dabei dem Jmpreffionismus mit heimlichem Grollen Raffinement

vorwirft oder ihm für das Raffinement überfchwenglich dankbar ifi
.

macht

keinen Unterfchied. Man bleibt in beiden Fällen beim Mittel fiehen und
geht an der entfcheidenden Frage vorüber. Gewiß ifi das Mittel untrennbar
vom Gehalt. aber dem Mittel Gehaltlofigkeit vorzuwerfen. ifi doch eine

fchlimme Verwechslung. die eigentlich kein Recht darauf befitzt. gedruckt

zu werden. Sie ifi trotzdem taufendmal gedruckt worden.
Jn dem klaffifchen Satze: „Der Jmpreffionismus gibt nur technifche
Werte" ifi alles. was man bisher an tatfächlichen Einwänden. alfo abge

fehen von allen nationalen Bedenken. gegen ihn aufgetrieben hat. beifammen.

Es ifi die Ablehnung aus dem Gefetz (denn woher wilfen fie. wie befchaffen
die Werte eines Kunfiwerks fein müf fen?) und eine jener äfihetifchen
Ungeheuerlichkeiten. wie fi

e

fich in dem Lande. wo die Afihetik begründet

wurde. am liebfien niederlalfen. Es werden unerläßliche Forderungen an
das Kunfiwerk
- wohlgemerkt fiofflicher. nicht formaler Art - gefiellt. ohne

zu fragen. ob fi
e denn wirklich allgemein feien und das Wefentliche des Kunfi

werks ausmachen. das heißt. ob fich das vorliegende Werk darnach richte
und darnach beurteilt werden dürfe. Es ifi Sache der Redlichkeit. nur nach
Gefetzen zu richten. die wirklich Anwendung finden. Wenn das Gefetz felbfi.
an fich fchon. eine Verurteilung enthält. geht jedes nach ihm gefällte Urteil

ins Leere. Wenn man von der Kunfi etwas verlangt. was keineswegs un

bedingt und immer zu ihrem Wefen gehört. wie das Stoffliche. dann hat
man leicht urteilen. Man muß fich nur klar darüber fein. daß man nicht
über Kunfi fpricht. fondern über irgendwelche feelifchen Qualitäten.

Doch man begnügt fich nicht damit. von einer Anfchauung auszugehen.

die dem Kunfiwerk nicht gemäß ifi
.

Die allgemeine Unklarheit über den

Jmpreffionismus tritt hinzu und bewirkt. daß .man ein Freilichtbild Manets

und ein Notturno Whifilers in einen Topf wirft und darauf fchreibt:
Das ifi Jmpreffionismus. Nein. das ifi Unfähigkeit. zu fehen und zu unter

1o.
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fcheiden. Kein Wunder bei einer folchen Behandlung. wenn fich ein Sumpf
um den Namen Jmpreffionismus gebildet hat. in dem verfieckte Beleidi

gungen üppig wuchern. Aber es ifi ein trauriges und fchmachvolles Begeb

nis. daß es möglich war. den Jmpreffionismus mit Farbengeflimmer zu

verwechfeln. und die fchwerfien Waffen der „deutfchen Weltanfchauung"

gegen eine Verwechslung ins Feld zu führen.
Seit der denkwürdigen Unterredung. die vor Jahren zwifchen Liebermann
und Thoma in der „Frankfurter Zeitung“ fiattfand. hat fich nichts geändert.

Die Zwifchenzeit hat ebenfowenig einen Begriff. mit delfen Hilfe man die

unheilbaren Gegenfätze wenigfiens zu erkennen vermocht hätte. gebracht wie

damals das Meier-Graefefche Buch. Jn deutfchen Landen fpricht man über
nichts fo vollfiändig aneinander vorbei. wie über äfihetifche Dinge. Aufdiefem

Gebiete herrfchen Verwilderung und Anarchie; und wenn noch etwas vogel

frei ifi in unfern Tagen. fo ifi es das Kunfiwerk. „Kunfi ifi. was ergreift

und rührt; und was nicht ergreift und rührt. ifi keine Kunfi." „Kunfi ifi
das Tiefe und Geheimnisvolle". „Kunfi ifi das Ewigmenfchliche".

- darauf
läuft es immer wieder hinaus. und das alles find Jnhaltsbefiimmungen.

mit Kunfi hat das nichts zu tun. Selbfi Goethes Satz: „Kunfi ifi die Sprache
des Unausfprechlichen" kann hier nicht helfen. er kann nicht die Grundlage

einer Äfihetik bilden. denn er fagt nichts vom Wie. Der Jmpreffionismus
aber ifi ein Wie.
Da es zu gefährlich ifi. über eine fo wenig begrenzte und durchaus noch
nicht konfiatierteSache wie die Freilichtmalerei ohne die Angabe irgend einer

Realität weiter zu reden. fo fe
i

gefagt. daß ic
h

darunter die Kunfi verfiehe.
deren vollendetfie Werke wir Max Liebermann verdanken.

Wie von felbfi ifi die Konfrontierung Liebermanns mit Böcklin erfolgt.
Man hat damit das Rechte getroffen; es war nicht fchwer. Der Wider
fpruch kann nicht fchärfer und fchneidender auf die kürzefie Formel gebracht

werden. als es durch diefe Namen gefchieht. Sie erfetzen unzählige Worte
und gewähren den unendlichen Vorteil. daß fich über fie nicht fireiten läßt.
Über Jndividualitäten läßt fich nicht fireiten. oder wie es in der Sprache

des unfierblichen Sterne heißt: 011 hobby-horses in nothing t0 837. Doch
es ifi fchwer. bei den Perfönlichkeiten zu bleiben. wenn ihre Namen zwei Rich

tungen decken. die auf der ganzen Linie ihrer Entwicklung nicht einen einzigen
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Punkt gemeinfam haben. Den Angehörigen einer Nation. die wegen ihres
Hanges zum Spekulieren und Verallgemeinern bekannt ifi. fällt es befonders

fchwer. fich mit der einfachen Tatfache zufrieden zu geben. daß jeder Gefchmack

zu der ihm am befien entfprechenden Künfilerindividualität hingezogen wird.

Das ifi zu relativ. Um über die Sache debattieren zu können. muß etwas

Abfolutes aufgefiellt werden. Und mit den über jene Namen hinausgehenden

allgemeinen Behauptungen beginnt dann auch die Verwirrung. Sie ifi
fo groß geworden. daß alles fchon gelöfi erfcheint. während es doch nur

unüberfehbar ifi
.

Man fiand vor der Aufgabe. für die Namen Liebermann und Böcklin

abfirakte Äquivalente zu finden. Malerei aus innrer Anfchauung. Phantafie

kunfi. Malerei mit fiarkem poetifchem Stimmungsgehalt.
- das ifi Böcklin.

Die abkürzenden Worte werden mir um fo leichter verziehen werden. als

man es ja fo gut verfieht. fich mit dem einfachen Worte. das man für die

Richtung Liebermann einfeßte. abzufinden: Liebermann ifi Jmpreffionifi.

Das ifi kurz und ausnehmend bündig. erfordert keine weitern Explikationen
und fagt alles. Wie fchwer ifi dagegen das Wefen Böcklinfcher Kunfi in

Worte zu falfenl Schon das ifi ein Beweis für ihren überlegnen Wert?

Nein. es ifi leider nur der Beweis für ein großes und weitreichendes Miß
verfiändnis: als man mit der bewundernswürdigfien Konfequenz Phantafie
malerei und Freilichtmalerei gegeneinander fetzte. wurde vergelfen. daß fich

nur Dinge vergleichen lalfen. die fich entfprechen. Alfo ein Jnhaltsbegriff

mit einem andern Jnhaltsbegriff. ein Formbegriff nur mit einem Form

begriff. Die Abfurdität der wirklich angefiellten Vergleichung erhellt daraus.
daß man. die Gedanken deren. die den Jmpreffionismus widerlegen. weiter

denkend. als fie auf dem Papier fiehen. fchließlich vor die Frage geführt wird:

Was bedeutet die Freilichtmalerei an fich? Phantafiekunfi ifi ein An-fich.
dem das andere An-fich entfprechen müßte. Niemand wird fich wundern.

daß man das An-fich der Freilichtmalerei leer. vollkommen leer fand. Das
war aber nicht die Schuld des Jmpreffionismus. fondern es lag an der

falfchen Fragefiellung. Dem Jnhaltsbegriff hätte ein andrerJnhaltsbegriffkor

refpondieren mülfen; denn daß man bei dem Worte Phantafiemalerei an einen

Jn ha lt dachte. ifi evident. da jedes Kunfiwerk. gleichviel. welcher Richtung
es angehöre. innrer Anfchauung entfpringt. Man konnte folglich. da das Wort
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ja etwas Unterfcheidendes ausdrücken follte. nur das Jnhaltliche vor

.Augen haben.

Es befieht alfo die Tatfache. daß man den Kubus mit der Fläche verglich.

fiatt Fläche mit Fläche. Technik mit Technik zu vergleichen. Was bleibt
von Böcklins Art. wenn wir feine Technik an fich betrachten? Dasfelbe.
was bleibt. wenn wir den Jmpreffionismus an fich betrachten: ein Syfiem

von Überlegungen und Berechnungen. Wer fich die Richtungen Böcklins
und Liebermanns zur Erkenntnis bringen will (vielleicht um fie abzuwerten).
. der hat nicht von den Begriffen Phantafiemalerei und Freilichtmalerei aus

zugehen
_ wir haben erlebt. was für Verheerungen diefe abkürzenden Be

zeichnungen anrichten können -. fondern er hat zu fragen. auf welche eigen
tümliche Art die verfchiednen Verfahren Böcklins und Liebermanns zurück
gehen. Das wäre eine andre Gerechtigkeit als jene Anerkennung derFrei
lichtmalerei von oben herab. Diefes Lob ifi verfieckter Hochmut. die gerechte

Betrachtung erforderte prinzipielle Gleichfetzung; aber eben das anerkennende

Lob zeigt. daß daran überhaupt nicht gedacht wird. Und das ifi das merk

würdige: niemand fcheint es für möglich zu halten. daß jene 'neue Malerei
-

eine ernfiliche Rivalin der alten fein könnte. Eine Rivalin aller alten
Malerei. auch der guten. fpezififch malerifch guten Kunfi eines Feuerbach

zum Beifpiel. Eine neue. t0t0 genen: neue Malerei. nicht nur eine neue

Technik. Die Technik allerdings Ausdruck des Neuen. aber an fich nichts:
ein leerer Schlauch.
Es follen keine Vorurteile ausgefprochen werden. Jhr Recht hat jede
Malerei. auch die alte. fagen wir und find damit ficherlich gerechter als die.
welchen nur eine Art Malerei. die heroifch-dekorative. bekannt ifi. und die
vom Jmpreffionismus nichts zu fagen wilfen als: Auch ein Ausdrucksmittel.

Gewiß ifi er das. aber Ausdruck wovon? Die zur Zeit geltende Antwort
lautet: Ausdruck von einer neuen Art. zu fehen. Auf welche Weife das eine
Antwort fein kann. mögen die wilfen. die fie geben. Der Frage wird ausge

wichen. folange der Jmpreffionismus in Deutfchland hin und her gezerrtwird.

Es wäre zu unterfuchen. warum man fich fo hartnäckig der Einficht
verfchließt. daß mit dem Jmpreffionismus in der Tat eine neue Epoche der
Malerei beginnt. oder praktifch gefprochen. daß Böcklin und Liebermann die

Repräfentanten von zwei grundverfchiednen Arten der Malerei find. unter denen
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keine. etwa wegen Jnhaltslofigkeit. für minderwertig angefehen werden darf?

Warum wird die Freilichtmalerei nur als ein Zweiglein am großen Stamm
der andern Malerei betrachtet. und nicht als ein noch junger. wachfender.

vielverfprechender Stamm für fich? Man kann fich der Vermutung nicht
erwehren. daß die Freilichtmalerei .lich gebrauche den Namen zur Abkürzung

an Stelle des unbekannten Jnhaltsbegriffes) in ihrem Wefen den Deutfchen
. noch verfchlolfen bleiben muß. in dem Sinne. wie ihnen Goethes Wefen

verfchlolfen war. Goethe holt man eben jetzt ein. foweit das einem Zeitalter
möglich ifi. vielleicht erreicht man auchnoch den Jmpreffionismus? . . . .

„Die guten Deutfchen . . . . pflegte der Alte zu fagen. „Die guten

Deutfchen . . . ." dürfen die fagen. die heute impreffionifiifch malen.

AufMißverfiand und Dumpfheit zu fioßen. ifi jeder neuen. in die Zukunft
weifenden Sache eigentümlich. und die impreffionifiifche Malerei teilt nur

das allgemeine Schickfal der großen Dinge. Niemand kann das aufhalten.
und Bedauern wäre unnütz. Es wäre auch umfonfi. jemand. der die Sache
nicht fieht. von ihrer Güte überzeugen zu wollen. Er foll nur erfahren. daß
es Leute gibt. die hier etwas andres erblicken als er. und feinen Ton darnach

einrichten. wenn er davon fpricht. Der Jmpreffionismus ifi mit Voreiligkeit

beurteilt und unwürdig behandelt worden. Was foll man fagen. wenn in
einer Zeitfchrift. an der die befien Kräfte der äfihetifch Gebildeten arbeiten.
die Gegnerfchaft gegen Böcklin mit Blindheit gegen feine Werte und Sorge
um Liebermanns Ruhm erklärt wird? Mit welchem Rechte nimmt man an.
Böcklin mülfe unter allen Umfiänden Liebermann vorgezogen werden? Die
Vorfiellung fcheint gänzlich unbekannt. ja. unmöglich zu fein. daß man mit

vollemBewußtfeinLiebermannsWertevorziehen könnte.DiesfürSnobismus

zu erklären. ifi eine ärmliche Widerlegung. Wo wäre eine Zurückweifung
zu lefen. etwa des Jnhalts: Die Jdeale. die wir verfolgen. find auf dem
Wege des Jmpreffionismus nicht zu erreichen. Vielleicht erreicht er andre?

Ja. hätte man nur wenigfiens vermutet. daß er andre fuche. Aber nichts
davon. Man verurteilte ihn und fagte. er fe

i

kein Stil. Wenn das heißen
foll. ein fchlechtes Freilichtbild habe keinen Stil. trotzdem es Freilichtbild
fei. dann ifi es der Gipfel der Banalität. Wenn es aber heißen foll. ein

Bild Liebermanns könne nie Stil befitzen. weil es ein Freilichtbild fei. dann

ifi das eine Behauptung. über die nicht diskutiert werden kann. Was ein
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Kunfiwerk fei. entfcheidet nicht irgend eine Thefe. fondern das Werk felbfi. Es
bliebe noch die Sonderbarkeit. Liebermanns Bilder hätten Stil. obgleich fie
impreffonifiifch gemalt feien. Jfi fie noch nicht ausgefprochen worden? . . .
Es fe

i
mir gefiattet. das Problem in drei Sätze zufammenzufalfen. Jch

will meiner Verwunderung Ausdruck geben. daß man

erfien s Jahrzehnte lang über den Jmpreffionismus fchreiben konnte. ohne
fich die Mühe zu geben. ihn zu erkennen; daß man

zweitens nicht einmal daran gedacht hat. er könne eine neue Kunfi dar

fiellen. wefensverfchieden von aller dekorativen und eignen Gefeßen

folgend; und daß man es .

drittens dem Anfchein nach für unmöglich hält. die befien Werke des
Jmpreffionismus könnten in einem geifiigen Haushalt diefelbe Stelle

einnehmen. die gewohntermaßen der Kunfi Böcklins darin angewiefen ifi.

Hypnotifche Suggeftion und Verbrechen
Von Richard Hennig

(W.)

s wird in der Literatur eine Anzahl von Fällen ziemlich häufig

! zitiert. aus denen hervorgehen foll. daß Hypnotifeure fich durch

hypnotifche Suggefiion widerrechtliche Vermögensvorteile
c'
tatfächlich hier und da verfchafft hätten. Aber gerade die

der am meifien zitierten Begebenheiten diefer Art ifi ziemlich
dürftig. Befonders berühmt geworden ifi der „Fall Czynski". der im

Dezember 1894 in München Anlaß zu einem auffehenerregenden Prozeß
gab. Der Hypnotifeur und Magnetifeur Czynski follte eine Baroneffe durch
hypnotifche Beeinfluffung dermaßen unter feinen Willen gebracht haben.

daß fi
e

fich von ihm in mannigfacher Weife mißbrauchen ließ und ihn auch

in ihrem Tefiament unverhältnismäßig reichlich bedachte. Czynski wurde

tatfächlich wegen betrügerifcher Handlungen von den münchner Gefchworenen

zu drei Jahren Gefängnis verurteilt; aber wie weit ihm die Hypnofe dabei

zu felbfifüchtigen Zwecken gedient hätte.
- darüber gingen die Anfichten der
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Sachverfiändigen fiark auseinander; eine Autorität wie der breslauer Neuro

loge Hirt meinte. die Liebe der Baroneffe zu Czynski hätte wohl auch ohne
alle hypnotifchen Manipulationen genau die gleichen Ergebnilfe gezeitigt. und

es ifi jedenfalls nicht der Beweis erbracht worden. daß Czynski ausfchließlich

durch die hypnotifche Behandlung -die Baronelfe feinen Wünfchen gefügig

gemacht habe.
-
Ähnlich lagen die Dinge bei einem Fall. der vor 'einiger

'
Zeit in England fpielte. wo eine Dame ihren Arzt in ihrem Tefiament un

gewöhnlich reich bedacht hatte. Da der Arzt Hypnotifeur war. wurde auch
hier der Verdacht geäußert. daß ein Mißbrauch der Hypnofe fiattgefunden

habe. und das Tefiament wurde daraufhin angefochten. Seine Gültigkeit

mußte aber fchließlich anerkannt werden. weil der Nachweis erbracht wurde.

daß die Dame von dem Arzt überhaupt niemals hypnotifiert worden war.- Wenn ferner feinerzeit Doktor Albert Moll dem preußifchen Medizinal
beamtenverein einen Herrn vorführte. der unter pofihypnotifchem Einfluß
dem Verein fchriftlich eine größere Schenkung machte und überdies aus

drücklich die Erklärung abgab. daß er dies aus freien Stücken tue. fo beweifi

diefer eine Fall durchaus noch nicht. daß folche „freiwillige" Schenkungen
in der Hypnofe wirklich leicht erzwungen werden können. denn das Verhalten

eines Hypnotifierten im Ernfifall pflegt. wie gefagt. von dem. das er beim

Komödiefpielen vor größerem Publikum beobachtet. abzuweichen. Jmmerhin
foll die Möglichkeit eines Mißbrauchs der Hypnofe zur Verfchaffung wider

rechtlicher Vermögensvorteile durchaus zugegeben werden.
- nur darf man

die Größe der Gefahr nicht überfchätzen.
Ob auch fchwerere Verbrechen unter hypnotifchen Einfluß möglich feien.

ifi eine noch nicht einwandfrei entfchiedne Streitfrage. über welche die
Autoritäten recht geteilter Meinung bleiben. Sehr großes Auffehen er

regte feinerzeit der Fall der Gabriele Bompard. die gemeinfam mit ihrem
Geliebten Eyraud 1890 den Gerichtsdiener Gouffe" ermordet hatte. Es
wurde damals die Vermutung geäußert. die Bompard. die ihr Verbrechen
übrigens mit dreizehnjähriger Zuchthausfirafe büßte. während ihr Geliebter

hingerichtet-wurde. fe
i

von Eyraud im hypnotif chen Schlaf zu dem Verbrechen
angefiiftet worden. Jm Gegenfatz zu mehreren andern Sachverfiändigen.

die keinerlei Anlaß für eine derartige Annahme erkennen konnten. trat b
e

fonders der fchon früher genannte Lisgeois für eine folche Vermutung ein.



148 Rich. Hennig. Hypnotifche Suggefiion und Verbrechen

er will auch von der Bompard. die er nach der Entlalfung aus dem Zucht

haus aufs Neue hypnotifierte. in der Hypnofe eine Schilderung erhalten

haben. wie ihr von Eyraud die Suggefiionen beigebracht worden feien. denen

fie nicht hätte widerfiehen können. Jmmerhin find folche in der Hypnofe

erzielten Ausfagen erfahrungsgemäß mit der denkbar größten Vorficht zu
gebrauchen und Selbfitäufchungen der Hypnotifierteu dabei ungemein leicht

möglich. Sicher ifi der Fall Bompard nichts weniger als beweiskräftig.
und er fiützt fich befienfalls nur auf eine (keineswegs allgemein geteilte) Ver
mutung einer hypnotifchen Beeinflulfung. - Weitere hierher gehörige
Fälle find die beiden folgenden. Jn Rußland gefiand eine junge Frau im
hypnotifchen Schlaf ihrem Arzt. daß ihr Mann. nachdem er fie für eine fehr

hohe Summe bei einer Lebensverficherungsgefellfchaft eingekauft hatte. ihr
in der Hypnofe den Befehl gegeben habe. einige Tage fpäter Selbfimord

zu begehen. Ganz ähnlich war vor vielen Jahren ein Fall. der fich in Paris
zugetragen haben foll: ein Arzt fuggerierte feiner von ihm hypnotifierten

Geliebten. um die Folgen ihres Liebesverhältnilfes zu befeitigen. fie folle fich

ein paar Tage fpäter. während er felbfi verreifi wäre. mit feinem Revolver

erfchießen. Die Suggefiion wurde prompt erfüllt. doch mißlang der Selbfi
mord. und das betreffende Mädchen verletzte fich nur fchwer. Sie wurde
geheilt. Als fie einige Wochen fpäter zufällig wieder in Hypnofe verfetzt
wurde. erwachte die Erinnerung an das früher Gefchehene. und fie erzählte

haarklein. was ihr Geliebter ihr fuggeriert hatte. fodaß diefer vor Gericht

gefiellt werden konnte. Beide Fälle find jedoch durchaus nicht zuverläffig

überliefert; es handelt fich dabei um Zeitungsberichte. die bekanntlich zu

wilfenfchaftlichem Material recht wenig geeignet find. - Ähnlich geringwertig
in Bezug auf feine Glaubwürdigkeit ifi ein Fall. der vor einiger Zeit in

hamburger Blättern auftauchte. und der von Trömmer mitgeteilt wird:

„Jn einem großen Konfektionshaufe Petersburgs erfcheint ein junges'
Mädchen vor der Kaffe. hält plötzlich einen Revolver vor und ruft .Hände

hochl* Man vermutet eine Jrre und fällt ihr in den Arm. Sie kommt
zu fich. erfiaunt. und fchließlich kommt es heraus. daß fie Objekt eines

experimentell gegebnen pofihypnotifchen Befehls ifi."
Es ifi möglich. daß fich ein folcher Fall zugetragen hat. - bewiefen ifi

es nicht.
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Der hypnotifche Schlaf muß als ein künfilich hervorgerufner Dämmer

zufiand angefehen werden. Wir wilfen ja nun allerdings. daß in ähnlichen
Dämmerzufiänden. wie fie bei Somnambulen. Epileptikern und fo weiter

gelegentlich vorkommen. das moralifche Jch des Menfchen vollfiändig um
gekrempelt werden kann. daß geifiig hochfiehende. ethifch makellofe Perfonen
in ihrem traumhaften Dämmerzufiande moralifche Defekte mannigfaher Art

. aufweifen und kriminelle Handlungen recht bedenklicher Art begehen können.
an die ihnen keine Spur einer Erinnerung zurückbleibt. nachdem fie aus

ihrem Dämmerzufiand etwacht und zu normalem Bewußtfein zurück
gekehrt find. Bei der großen Ähnlichkeit diefer krankhaften Dämmerzufiände
mit den in der Hypnofe künfilich erzeugten ifi es theoretifch von vornherein

felbfiverfiändlich. daß auch der Hypnotifierte in moralifcher Hinficht ein ganz

andres Verhalten zu beobachten vermag. als er es im normalen Wach

bewußtfein bezeigt. Die Möglichkeit. daß ein Menfch im Zufiande des

hypnotifchen Schlafs vor der Begehung irgend welcher kriminellen Hand
lungen nicht zurückfchreckt. zu denen er fich im Wachzufiand niemals ver

fiehen würde. kann deshalb wifienfchaftlich kaum in Abrede gefiellt werden;

aber foviel fieht gleichfalls unbedingt fefi: wenn folche Fälle überhaupt vor

kommen. find fie ganz außerordentlich felten. Bisher ifi jedenfalls noch kein

abfolut einwandfrei bewiefenes Vorkommnis eines durch
hypnotifche Suggefiion veranlaßten. fchweren Verbrechens
bekannt geworden. und da. wie gefagt. die Hypnotifierten fich in der
Regel felbfi fehr nachdrücklich gegen einen beabfichtigten Mißbrauch ihres
nur bedingt bewußtlofen Zufiandes durch gewilfenlofe Hypnotifeure zu fchützen
vermögen. fo ifi auch allgemein die Gefahr. daß fchwere Verbrechen
unter der Einwirkung einer hypnotifchen Suggefiion begangen
werden könnten. als verfchwindend gering zu bezeichnen.
Vielmehr verfchwindet diefe Gefahr vollfiändig hinter einer andern.

größeren. die darin befieht. daß Verbrechen die Folge einer im Wach
zufiande empfangenen Suggefiion find. DieSuggefiivkraft jedes nur einiger

maßen fenfationellen Verbrechens auf geifiig minderwertige oder vollfiändig

fchwachfinnige Jndividuen. insbefondre folche. die in jugendlichem Alter

fiehen. ifi geradezu erfchreckend groß. Die berliner Melferfiechepidemie vom

Februar 1909 war nur das letzte. Auffehen und Schrecken verbreitende
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Glied einer langen Kette von ähnlichen Vorkommnilfen. in denen unreife

Burfchen dem verlockenden Trieb. ein fenfationelles Verbrechen nachzuahmen.

nicht widerfiehen konnten. Das Kapitel der „Suggefiionsfeuchen" ifi gerade
auf forenfifchem Gebiet nur allzu reichlich.

Das Thema „Suggefiion und Verbrechen" bleibt zweifellos eines der
wichtigfien im Bereiche der Kriminalpfychologie; nur ifi es eben ein großer

Jrrtum. wenn oftmals die Meinung ausgefprochen wird. daß gerade die
hypnotifche Suggefiion in forenfifcher Hinficht befonders gefährlich fei;
im Gegenteil: die gewöhnliche. mit Hypnotismus in keiner Weife zufammen
hängeude Suggefiion. die auffallende Alltagsvorgänge auf empfängliche
Gemüter ausüben. ifi

.

da fie fo fehr leicht zur Malfenfuggefiion werden kann.

unendlich viel bedeutungsvoller für das foziale Leben der Menfchen und ihre
kriminellen Handlungen als die in jedem Fall nur ganz vereinzelten und

fiets wenig ausfichtsvollen Verfuche. ein einzelnes Jndividuum im Zufiand
des hynotifchen Schlafes fuggefiiv zur Begehung oder auch Duldung irgend

eines Verbrechens zu mißbrauchen.

Rundfchau

Marokkanifche Gedanken und Reichstage.
Und weiter heißt es: „Was

die Anleiheverhandlungen betrifft. fo be

fiehen bedauce-liche Schwierigkeiten.“ -algerifche Erinnerungen
wifchen Deutfchland und Frank
reich wurde ein Marokkoabkommen

erzielt; unter anderm foll Deutfch
land von den achtzig Millionen.

die Mulay Hafid zu bezahlen hat.
zwanzig erhalten. Für die Reichsan
gehörigen find Entfchädigungen von

etwa einer Million fefigefiellt worden.
Woher aber nimmt Marokko all das
Geld? - „Diefe Summe wird erfi
dann gezahlt werden können. wenn die

große Liquidationsanleihe zufiande ge
kommen ifi“. fagte jüngfi der Staats
fekretär des Auswärtigen Amtes im

WillmandasKindbeimrechtenNamen
nennen. fo befiehen die Schwierig
keiten darin. daß Frankreich - und
zwar mit Recht »- die Rolle des be
deutendfien und fomit einfiußreichfien
Geldgebers übernehmen will. Daran
kann am wenigfien Deutfchland es

hindern. und diefes wird etwas derartiges
darum auch kaum verfuchen. Andi-er

feits ifi nicht daran zu zweifeln. daß
Frankreich die „offne Türe“ refpektieren
wird; den prädominierenden Einfluß
einer andern Macht in Marokko aber
kann es darum nicht hinnehmen. weil
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fonfi feine Stellung in Algier und Tunis
und fomit auch im ganzen Mittelmeer
gefährdet würde. -
Das bef'te Marokkoabkommen mit
Frankreich wäre für uns - von Marokko
abzukommen.
-

Es mag ja fein. daß „ungehobne
Bodenfchäße" und andres reichen Ge
winn verfprechen; fie zu „heben" aber
dürfte gerade dort großen Schwierig
keiten begegnen. weshalb die Rolle des
„Rutengängers“ - wie ich fogleich
zeigen werde - niäjt beneidenswert
fein würde. Ohne über bedeutende
militärifche Machtmittel zu verfügen.
ifi eine Erfchließung Marokkos undenk
bar. eine „friedliche Durchdringung“
eine contraclictio in acljecto. Arzte und

Wafferbautechniker. diefe wichtigfien
Kulturträger im gegebenen Fall -
Geldinfiitute kommen erfi in zweiter
Linie hier in Betracht -*. können ihren
fegensreichen Einfluß erfi nach erfolgter
Pazifizierung geltend machen. -
Zu Chanzys Zeiten fchon. ehe noch von
einer „psnätration pacifique“ die Rede

war. alt es als ausgemacht. daß man fich
in ab ehbarer Zeit mit Marokko würde zu
befchäftigen haben; aberdieBefürchtung.
Italien könnte feinen Einfluß in Tunis
auf eine für Frankreich unbequeme
Weife geltend zu machen fuchen. nötigte
diefes. unter dem Vorwande der Be
firafung der „räuberifchen Krumirs“
feine Hand auf das Sultanat zu
legen. Uberdies waren die damaligen
kolonialen Ziele Frankreichs weit größer.
als daß es fich umMarokkos wegen in ihrer
Erreichung hätte l'tören laffen. Als aber
England fich in Ägypten und im Sudan

fefifeßte. als Tonking und Madagaskar
für Frankreich gewonnen waren und auch
andre Mächte dem fcherififchen Reiche
ihre Aufmerkfamkeit zu fchenken fchienen.
glaubte man. es fei die Zeit für feine
„friedliche Durchdringung“ gekommen.
und begann zunächfi mit der Befeßung
der Oafe Figig. - fechsundzwanzig

Iahre nach der Eroberung von Tunis. -
Vor dreißig Iahren fchon nahm ich
Teil an einer von Geryville ausgehenden
Rekognofzierung zum Zwecke der Be
firafung feindlicher Tribus. die aus jenen
Grenzgebieten her Einfälle machten.
unverkennbar galt damals fchon Figig
als unfer Ziel. Daß es bei einem Ver

fuche blieb. ifi aus Obengefagtem er
klärlich.
Ehe ich mich nun der Gegenwart

zuwende. glaube ich die Vergangenheit

fireifen zu follen. das heißt. die innern
Vorgänge Algeriens. die nicht ohne Ein
fluß auf den heutigen Gang der Ereig
niffe find. kurz erwähnen zu müffen.

-
Unzweifelhaft den wichtigfien Faktor
in der friedlichen Entwicklung Algeriens
bildet auch hier die Ausdehnung des

Schienenneßes. dann die Einfeßung
eines Zivilgouverneurs. und nicht zu
leßt die Demokratifierung Frankreichs.
Eine plößliche. unvorhergefehene Er
hebung auch nur eines Teiles der Ein
geborenen. wie dies vor einem Menfchen
alter noch möglich gewefen wäre. ifi
felbfi unter den

gegenwärtigen.
etwas

fchwierigen Zuf't nden völlig ausge
fchloffen. obfchon die Effektivfiärke des

neunzehnten Armeekorps nur etwa

halb fo groß wie damals ifi. Aller
dings laffen fich die Ausbildung. die
Bewaffnung und insbefondere die or
ganifatorifche und adminifirative Be

fchaffenheit diefes Heeresteiles nicht
mit jenen der erwähnten

Vergangenheit vergleichen. Nichts wäre t richter.
als die zielbewußte und fortgefeßte
militärifche Tätigkeit Frankreichs in
Algerien leugnen zu wollen. Ich ver
weife in diefer Hinficht auf die Befezzung
Udijads. die zwar in ihrer für diefen
Zweck allzugroßxn Machtentfaltung den
Schein der' Ubertreibung gewinnen

mochte. deren Rafchheit aber nicht minder

beachtenswert ifi als die völlige Uber
rumpelung jener volkreichen. äußerfi

wachfamen Grenzfiämme durch eine fehr
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gelungne Täufchung über eine Strecke
von mehreren hundert Kilometern hin.
Denn welche Schwierigkeiten es bei

fpielsweife vor dreißig Iahren noch
machte. kaum ein paar Taufend zum Zweck
der Vernichtung maffenhaft eingefallner

.Heufchreckenfchwärmezufammengezogene
Eingeborne ein paar Tage lang zu ver
pflegen. ifi mir noch in Erinnerung.
Es war in Tiaret. Eine Kompanie
wurde nach dem einen Tagmarfch entfern
ten Arbeitsgebiet zur Aufrechthaltung
der Ordnung entfandt und mit Lebens
mitteln für zunächfi einen Tag ver
forgt. Tags darauf follte von Tiaret
eine Verpflegskolonne für die Truppen
und die in der Eile zufammengebraäjten
Eingebornen abgehen. Es verrannen
zwei Tage. ohne daß die Kolonne ein
getroffen wäre; und fchon machte aller
wärts der Hunger fich empfindlich fühl
bar. zumal unter den Eingebornen. die
viele Weiber und Kinder mitführten.
Am dritten Tage fiürmten fie unter
wildem Gefchrei und heftigen Ver
wünfchungen das Zelt des Capitaine
clu hurt-.au arabe. konnten aber von
rafch zu Pferd fieigenden Goumiers
unter wuchtigen Matrakhieben zurück
getrieben werden. indes die Truppen

feifie. ellenlange Schlangen in ihren
Gamellen fchmorten. um mit diefem
„Spickaal" den Hunger zu fiillen. Am
Abend 'des dritten Tages endlich kam
die langerfehnte Kolonne in Sicht. Die
Urfache ihrer Verfpätung war zunächfi
darauf zurückzuführen. daß in Tiaret nur
Lebensmittel in ungenügender Menge
lagerten. diefe alfo von weiterher be

fchafft werden mußten; vierundzwanzig
Stunden früher aber würden wir fie
immerhin haben erhalten können. wenn
uns der betreffende Proviantoffizier nicht
einen Tag lang vergeffen hätte. *
Mag man nun. außer der Vergeß
lichkeit des Proviantoffiziers. als Ent
fchuldigung gelten laffen. daß die plößlich
notwendig gewordne Zufammenziehung

größerer Maffen von Eingebornen die
rechtzeitige Befchaffung von Lebens
mitteln unmöglich gemacht habe; doch
kann bei folgendem Vorgang von fo etwas
wohlkaumdieRede fein. Eswar während
der Divifionsmanöver in der Provinz
Oran. Eine von Saida nach Maskara
marfchierende Brigade war als Be
deckung eines Konvois gedacht. der
Munition und Lebensmittel nach diefem
vom Feinde zernierten Plazz zu fchaffen
'hatte. Der Gegner. durch feine auf
klärende Reiterei von dem Anmarfch
der Brigade in Kenntnis gefeßt. ent
fandte fiärkere Kräfte gegen diefe. Das
führte zu mehrtägigen Kämpfen und da
mit zu einer Verzögerung des Marfches;
diefe aber fchien nicht fupponiert ge

wefen zu fein. denn bald gingen die
Lebensmittel zu Ende. Und hätte man

im Manövergebiet nicht Maffen von

Schnecken gefunden. womit die Truppen

ihren Hunger fiillten. wäre die Entfazz
brigade gezwungen gewefen. die für die
„hungernden Verteidiger“ Maskaras
befiimmten Lebensmittel felbfi aufzu
zehren.
Dies zur Illufirierung der Vergangen
heit.
-
Die Bekanntfchaft Frankreichs mit
der Bevölkerung des nördlichen und

nordwefilichen Afrikas ifi alt. Während
fafi fechzehn Lufiren lernte man fich
gegenfeitig kennen. Zahlreiche Kämpfe
undfeitIahrengefcheheneInformations
reifen der llflissians militsires bis tief
in die Gebiete der faharifchen Oafen
und im ganzen Atlasvorland ermög
lichten es Frankreich. Land und Leute

gründlich zu fiudieren; und Unfummen'
find von der Pazifizierung diefer Ge
biete verfchlungen worden. -
Daß die disponibeln Kräfte fiark
genug find. den Befiß in Algerien und
Tunis dauernd zu fichern. fahen wir
oben. Die Zeit. das Gold und die
Uneinigkeit der Marokkaner tun das

Ihre. Frankreich. wenn auch unter
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fchweren Opfern. das fefigefeßte Ziel
erreichen zu laffen. Will auch deutfches
.Kapital vom Fell des Bären ein Stück
gewinnen. fo mag es dies immerhin
verfuchen z aber die bekannten „Knochen"
follten dafür weder ein Fraß derHyänen
werden. noch im Kreideboden der Chnin
pagne verbleichen.

Friedrich Freiherr von Treuberg

Der akademifche Nachwuchs
as wichtigfie Ergebnis des
Hochfchullehrertages war die
im „März“ fchon befprochue
Refolution in der Privat

dozentenfrage. In dankenswerter Weife
wurde darin zugefianden. daß die viel

zu allgemein gehaltenen Habilitations
befiimmungen der deutfchen und öfier
reichifchen Hochfchulen mannigfachen

Mißbräuchen innerhalb der Fakultäten
Vorfchub leifien. und als .Kautelen eine
angemeffene Regelung der Berichter
fiattung. motivierte Abf'timmung und
öffentliche Begründung des Befcheides
an den Bewerber empfohlen. In der
Tat duldet es keinen Zweifel. daß
das gegenwärtige Habilitationsver
fahren mitunter. und geradehoih
wertigen Elementen gegenüber. einfach
als Standrecht geübt wird. Wenn
aber die Fakultäten bei ihrer Selbfi
ergänzung. alfo in ihrem eigenfien
Wirkungskreife.bnreaukratifchvorgehen.

fo dürfen fie fich nicht befchweren. daß
auch die Regierungen fich gewöhnen.
in den Profefforen nur Beamte zu fehen
und fie als folche zu behandeln. Gerade.
wer die Unabhängigkeit der Forfchung
und die korporative Selbfiändigkeit ihrer
berufenen Vertreter als nationales Gut

hochhält. muß der Verfaffung unfrer
hohen Schulen vor allem eine innere
'
Reform wünfchen. Speziell dieZulaffung

zum Katheder ifi längfi noch von andern

MUz. Off' n

Vorausfeßungen abhängig geworden
als vom wiffenfchaftlichen Befähigungs
nachweife. „Politifche oder religiöfe
Bedenken“. von denen in Leipzig viel
die Rede gewefen ifi. fpielen doch nur
gelegentlich eine Rolle. ebenfo wie die
fyfiematifche Unterdrückung abweichen
der Schulrichtungen. Ausfchlaggebend

find dagegen nach wie vor die perfön
lichen Beziehungen des Habilitanden
zu feinem Fachordinarius. Alle Debatten
und Refolutionen der Hochfchultage zum
Schuzze der „Gefellen des akademifchen
Lehramtes" - wie Wilhelm Heinrich
Riehl einmal die Privatdozenten genannt
hat
- können die Tatfache nicht aus

der Welt fchaffen. daß die Lenia legencli
nicht felten aus keinem andern Grunde
verweigert wird. als weil der Kandidat
es dem Fachprofeffor gegenüber an der

nötigen Untertanengefinnung fehlen ließ.
Selbfiverfiändlich 'find freier entwickelte
Individualitäten. die fonfi gerade diefer
Eigenfchaft wegen als befonders taug
lich für die akademifche Laufbahn gelten.
folchem Schickfal eher ausgefeßt als
firebfame Lieblingsalumnen. die nieman
dem durch geifiiges Übergewicht unbe

queen werden. Wollte fich der junge
Goethe etwa heute habilitieren. er würde
gewiß nicht geringeren Schwierigkeiten

begegnen als bei den „Univerfitätsphi
lifiern“ feiner Tage . . .

Durch ihre Weitmafchigkeit befonders
ausgezeichnet ifi die öfierreichifrheHa
bilitationsverordnung vom Iahre 1888.
Sie gibt auch ein finnreiches Mittel
an die Hand. mißliebigen „Zuzug“
fernzuhalten und die allerprivatefien

Abneigungen in eine Rechtsform zu
kleiden. Naih Paragraph 6 können
nämlich felbfi Bewerber. die allen ge
feßlichen Erforderniffen entfprechen. bloß
aus einem in ihrer Perfönlichkeit ge
legenen. Grunde abgewiefen werden.

Daß das entfcheidende Votum über die
Zulaffung gerade beim Fachprofeffor
jener Hochfchule fieht. an dem die

5

i
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Habilitation angefirebt wird. haben
Iurifien. unter Hinweis auf die natur
gemäße Befangenheit diefes Richters.
wiederholt als eine Rechtsanoutalie
bezeichnet. Mit Hilfe des zitierten
Paragraphen kann dem Kandidaten.
ohne daß feine wiffenfchaftliche Quali
fikation in Zweifel gezogen würde. alfo
unter dem Anfcheine vollfier Objektivi
tät die Lehrbefugnis verweigert werden.- im höhern Intereffe der Körperfchaft.
Gewiß ifi wie für jede öfientliche
Stellung fo auch für die befcheidene
eines Privatdozenten die perfönliche

Integrität eine unerläßliche Forderung.
Für deren Uberprüfung ifi aber hin
länglich durch formale Vorfchriften ge
forgt. Wer fich zum Lehramt tüchtig er

weifi. muß noch nicht zugleich die Eignung
für einen Tugendpreis befißen. Wird
nun die Vorbedingung der „perfön
lichen Würdigkeit“ in den Mittelpunkt
des Habilitationsaktes gerückt. wie dies
häufig der Fall ifi. fo liegt die Gefahr
ungemein nahe.daß diefer aus einer Sache
der Iudikatur in eine folche des freien
Ermeffens fich verwandelt und damitüber
eine Lebens- und Berufsfrage Anfchau
nngen entfcheiden. wie fie für die Auf
nahme in einen Gefelligkeitsklub Geltung
haben. Die Geheimhaltung der Gründe
bei einer Ablehnung und die unverant
wortlichkeit der Kollegialbefchlüffe ent
fprechen ohnehin mehr dem Brauche der

Ballotage als den Grundfäßen einer ge
regelten Rechtspflege. Daß durch eine
derartige. an das Walten der Fehmge
richte erinnernde Prozedur nicht nur der
Gefinnungsverfolgung. fondern noch
niedrigeren Intriguen der Boden geebnet
wird. liegt auf der Hand und wurde
auch in Leipzig ausgefprochen. Was
aber nicht gefagt wurde. ifi. wieviel
nußbare Arbeitsfreude und Arbeitskraft.
wieviel pofitive Leifiung der Wiffen
fchaft durch dief e akademifche Kabinetts
jufiiz verloren geht.
Die Hochfchnllehrertage find feinerzeit

als Verfuch zur Gründung einer
„Profefforengewerkfchaft“ bezeichnet
worden. Wirklich ragen die akademifäjen
Organifationen als leßte Trümmer
einer hifiorifchen Gliederung der Gefell
fchaft. als ein Uberrefi des bürgerlich
mittelalterlichen Korporationswefens
in die moderne Welt herein. Diefes
Selbfiverwaltungsrecht hat fich genau
fo lange unangetafiet erhalten. wie es
eine fefie Burg der freien Wiffenfchaft
bedeutete. Die Eingriffe von außen
mehrten fich erfi. feitdem die gelehrten

Genoffenfchaften in ihrer korporativen
Befchränkung zu erfiarren und ein eng
herziger Kafiengcifi. nicht zuleßt in der
Behandlung der Privatdozenten. fich
zu zeigen begann. Mit der hifiorifchen
Heilighaltung des Profefforentums und
feiner Sonderfiellung wird es aber vorbei

fein. fobald fich die Uberzeugung ver

breitet. daß das Gnadentor der aka
demifchen Laufbahn fich nicht den Befien.
fondern den Befiprotegierten unter dem

wiffenfchaftlichen Nachwuchfe öffnet und
die Kollegien die Autonomie nach oben
mit der Autokratie nach unten für ver
einbar halten. In ihrem eigenfien
Intereffe follten fie es daher unterlaffen.
naheliegende weitere Vergleiche mit den
alten Gewerbeinnungen. ihrem „Zunft
zwange“ und ihrer „Zunftfperre“ heraus
zufordern. Zu dem Verhalten des ehr
famen Rotfchmiedehandwerks in Nürn
berg beifpielsweife. das den vielleicht
begabtefien Erzgießer der Deutfchen Re

naiffance. Peter Fifcher. den Sohn erfk
ein Iahr vor feinem Tode (1528) und
da nur auf Befehl des Rates zum Meifier
angenommen hat. fehlt es nicht an fata
len Parallelen im akademifchen Leben
der jüngfien Zeit. Darum follten die
Hüter der freien Lehre felbfi Alles daran
feßen. einer zeitgemäßen Abänderung der

Habilitationsvorfchriften. wie fie der
leipziger Tag in die Wege leitete. bald
möglichfi Gefeßeskraft zu verfchaffen.

Rob. Stiaffuy
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Politifches Elend

ch bin Handlungsgehilfe - Ver
zeihung: Reifender und tech
nifcher Korrefpondent in einer
der größten .Mafchinenfabriken

und hätten meine Eltern weniger Kinder
und mehr Geld gehabt. hätte ich fiudieren
dürfen. Das ifi beileibe keine Ent
fchuldigung. fondern der erklärende Zu
faß zu dem Handlungsgehilfen. der ja
nirgends weniger gilt als in Deutfch
land.

Ich bin nicht empfindlicher als meine
Berufsgenoffen. im Gegenteil. ich be
haupte: wenn wir uns mehr auf unfre
Macht befännen. gäbe es bald Hand
lungsgehilfen ohne den ..erklärenden
Zufazz".
Wir zählen nach vielen. vielen
Taufenden. die durch die allerneuefien
Steuern für die politifchen Parteien
an Bedeutung gewonnen haben. Diefe
fogeuannten indirekten Steuern fühlen
wir fchon ganz direkt; das Haushaltungs
geld muß. für unfre Verhältniffe. recht
empfindlich erhöht werden.

Doch ich will hier nicht von unfern
Nahrungs-. fondern von unfern poli

tifchen Nöten reden. und zwar. weil
wir ein nicht unerheblicher Teil des
Mittelfiandes find. um den fich nun

mehr die Parteien reißen werden.
Als damals die fozialdemokratifche
Partei mehr als drei Millionen Wähler
hinter fich fah. waren auch viele von
uns darunter. obfchon wir der Mehr
zahl nach kaiferfromm find. unfre
Berufsvereine. um deren Fahnen wir
uns fcharen. und die fich gegenfeitig
bis aufs Blut bekämpfen. aus Gründen.
über deren Wichtigkeit und Berechtigung

fich fireiten läßt. - unfre Vereine.
fage ich. find mit Ausnahme eines

kleinen dem Abfierben nahen roten

Vereinchens monarchifch durch und durch.

In demfelben Sinn monarchifch wie die
Zentrumsleute katholifch. Mit Vorliebe

und Begeifierung werden patriotifche
und landesherrliche Fefie gefeiert. und
in den Vereinslokalen hängt neben
irgend einem Emblem des Kaufmann
fiandes das Kaiferbild.
Der felbfiändige Kaufmann. und wir
mit ihm. gedeiht nur unter dem Schuß
der Regierung. wie immer ihre Form
auch fei. Nimmt diefe Re ierung mit
ihren Gefeßen und Vertr gen wenig
oder keine Rückficht auf den Kaufmann.
wird fie fofort aus treuen Anhängern
erbitterte Gegner machen.
So fieht es gegenwärtig.
Zeigen die felbfiändigen Kaufleute
im Hanfabund ganz offen dem Staat
ihre Gegnerfchaft. fo gefchieht das bei
uns Gehilfen nicht fo offen. dafür aber
um fo ausdrucksvoller. Sehr viele von
uns werden einfach bei den nächfien
Reichstagswahlen wieder rot wählen.
fehr rot fogar.
Daß für die Parteien der Linken
diefer Zufluß nicht dauernd ifi. hat unter
anderm auch folgende Urfachen.

Unfre Berufsvereine fchließen offiziell
und wirklich alle politifchen Fragen
von ihrem Programm aus. Gefiattet
ifi wütende Begeifierung für den „Acht
uhr-Ladenfchluß“ und für die Sonn
tagsruhe. das unermüdliche Singen
der ..Wacht am Rhein" und fo weiter.
Vorträge und endlofe Abhandlungen
in den Vereinszeitungen rechnen uns
immer wieder die Vorteile der Krankem.
Sterbe- und llnterfiüßungskaffen aller
Art vor; fchreckliche Schilderungen der
Stellenlofigkeit durch Krankheit. zu
nehmendes Alter und Zufall laffen uns
in der dadurch ins Ungefunde gefieigerten
Angfi ums tägliche Brot Mitglieder
aller diefer Kaffen werden. - und das
Ende vom Lied ifi ein erfchreckender
Rückgang des Glaubens an die eigne
Kraft. an die Macht unfres Standes.
Wir find froh. überhaupt Stellung
zu haben. laffen uns allerhand ent
würdigende Demütigungen gefallen.

z'
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gegen die fich die an Bildung vermeint
lich tiefer fiehenden Arbeiter tapfer

wehren. und fühlen fchon nimmer die
Geringfchäßigkeit. mit der uns die Prinzi
pale und die Öffentlichkeit behandeln.
Man muß mitten unter uns fiehen.
um fehen zu können. wie ein ganzer
Stand ohne fiehtbare Gegenwehr auf
die Stufe niedrer Staatsbeamter herab
gedrückt wird. Der Stand der Hand
lungsgehilfen. die feit mehr als dreißig
Iahren treulich helfen. deutfchen Fleiß
'und deutfches Können in allen fünf
Erdteilen zu Ehren zu bringen . . .l Wir
Gehilfen des fogenannten freien. felbfi
herrlichen Kaufmannfiandes find fafi
fchon fo willen- und rückgratlos wie
gewiffe Subalterne! Und diefe neuen
Steuern bringen uns vollends zum
Schweigen. Keinerwill in diefen fchweren
Zeiten feine Stellung verlieren.
Wer die foziale Tätigkeit unfrer
Berufsvereine obenhin verfolgt. wird
mir nicht glauben wollen. Ia. das ifi
es eben: wirHandlungsgehilfen werden

wohl gelehrt. uns zur Rot ums Brot
und gegen zu große Ausbeutung zu
wehren. - ein häuslicher Kampf. der
weniger Verfiand und Weitblick als
Ausdauer und Hartnäckigkeit verlangt;
in politifchen Dingen aber. wo es aufs
Ganze geht. find wir fo unerfahren
und unwiff end. daß es ein leichtes ifi. uns
von rechts nach links und zurück zu jagen.
Es braucht nicht immer fo hageldicht
zu kommen wie mit diefen neuen

Steuern. um uns insgeheim rot zu
färben; und es kann fchon ganz fchwarz
und reaktionär regiert werden. damit
man uns immer noch rechts finde.
Damit ifi unfern Berufsvereinen zur
Genüge bewiefen. wie fchlimme Folgen
es hat. daß fie die Befchäftigung mit
den politifchen Tagesfragen unfre reine

Privatfache fein laffen. Wer von uns
nimmt fich denn die Mühe. nach Feier
abend noch Intereffe für etwas zu
zeigen? Politik wäre das leßte. Weil

wir Deutfchen darunter eine Befchäf
tigung des hohen Adels. der Geifilich
keit und der Preffe verfiehen. Ifi es
aber nicht bezeichnend. daß wir Hand
lungsgehilfen. von denen ein großer
Teil in der Welt herumkommt. auch
noch fo vernagelt find? Wir. die wir
Virtuofen in der Wahrung des Vor
teils unfrer Prinzipale find. haben
weder Verfiändnis noch Schneid. unfern
eignen Vorteil als Bürger zu wahren.
Wir. die wir in den verfchiedenfien
Dingen oft blißfchnell ein Urteil treffen.
einen Entfchluß faffen müffen. laffen
uns Iahr um Iahr von den politifchen
Ereigniffen überrafchen und da- und

dorthin fioßen. willenlos. urteilslos.
wehrlos. Das ifi trofilos.

*

Keine Partei tat bisher etwas. um
in unfre Reihen ein politifch Licht zu
fiellen. Ich meine eins. das leuchtet
und nicht flackert.
Die linken Parteien -* gäbe es doch ,
einfach die linke Partei! - follten uns
in gefchloffener Muffe an fich feffeln.
wie die Sozialdemokratie die Arbeiter.
Die politifche Aufklärungsarbeit ifi bei
uns. obfchon oder gerade weil wir an
Bildung über den Arbeitern zu fiehen
glauben. fchwieriger als bei ihnen.
Uns fehlt vor allem der Mut. der
Politik ins Geficht zu fehen. Die Prin
zipale haben es nicht gern. Die meifien
Prinzipale find konfervativ bis auf die

Knochen. Und mir fcheint in mancher
Beziehung kein allzugroßer Unterfchied

zwifchen einem Hanfa-Konfervativen
und einem Agrarier zu fein. Der prin
zipielle Unterfchied ifi. daß fie fich aus ver

fchiednen Krippen nähren. Du lieber
Geldbeutel! Zum Beifpiel: Einer unfrer
Direktoren hält dem Kaifer technifche
Vorträge und ifi im Hanfabund. Er
muß diefe Vorträge halten. foll die

Fabrik nicht wichtige Staatsaufträge
verlieren; und er muß im .Hanfabund
fein. um von der Indufirie zehrende
Steuern fernhalten zu helfen.
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Liefer blaurote Direktor färbt auf
?i
n
s Gehilfen ab; aber rot folls nicht

ein. -
Weil uns noch niemand die politifchen
Nieren geprüft hat. möchte ich heute
darum gebeten haben.
Wer zuerfi bei uns anfängt. hat die
befien Ausfichten.

Gufiav Hein

Vom Niedergang der politifchen
Gefchichtfchreibung

icht mehr wie früher wird die

öffentliche Meinung Deutfch
lands an den Hochfchuletz und
in der Armee gemacht. Uber

haupt haben die Hochfchulen an Selb
fiändigkeit und Initiative verloren. Auch
diekolonialenAkademikerverfammlungen
Berlins kamen erfi. nachdem Dernburg
den entfcheidenden Schritt fchon getan
hatte; und jeßt. wo auch Bernburg nicht
mehr als Retter des Vaterlandes gilt.- wo bleiben die Akademiker? Am
meifien aber hat der Einfluß der politi
fchen Gefchichtfchreibung gelitten. Seit
1848 ifi er befiändig im Sinken. Leute.
die Bismarck vor 1855 und 1870 be
kämpft hatten. konnten keinen Ruf für
Hellfichtigkeit erwerben. und felbfi Ranke
wurde feit dem Ende der Siebzigerjahre
feltener um Rat befragt.
Ein Hauptgrund für jenes Sinken

ifi folgender. Ehedem erlaubte fich der
Gefchichtsforfcher ein eigenes Urteil und

fcheute fich garnicht. Verhältniffe und

Perfönlichkeiten der Gegenwart heftig
anzugreifen. Die Kampfreden. die Ger
vinus in feinem .Kolleg gegen Metternich
hielt. find noch in fiarker Erinnerung.
Heute hat fich der akademifche Gefchicht

fchreiber auf die Wiffenfchaft befchränkt.
Er will bloß Photograpb fein. will bloß
Zufiände und Charaktere fchildern. aber

nichts an ihnen verändern. Damit finkt

naturgemäß fein Einfluß. Ohne daß die

Wiffenfchaft fonderlich gewänne. Denn
auch die nüchternfie Tatfache wird fiets

a traum-8 un tempsrament gefehen.
Nur ifi eben jeßt das Temperament
fchwächer als früher. Und wenn man
allen Wert darauf legt. lediglich die

Abfichten und Beweggründe der Re
gierungen zu fchildern. ohne fi

e jemals

zu kritifieren. ohne jemals Schlüffe
daraus zu ziehen oder gar den amtlichen
Wünfchen durch Winke und Anregungen

vorauszueilen. fo mag das äußerfi ob

jektiv fein.
- vorausgefeßt. daß eine

Regierung überhaupt immer Abfichten
und Ziele hat. Um jedoch Einfluß geltend

zu machen.
- dafür kann ein folches

Verhalten nicht förderlich fein.
Ein weiterer Grund für den Nieder
gang ifi verborgener. Er befieht in

der überlangen Wartezeit der Privat
dozenten. Das fl

t in der politifchen

Gefchichte geradezu verhängnisvoll. In
falt allen übrigen Berufen ifi die Zeit.
bevor man „arriviert“. eine Stellung
von Belang erreicht. mit einer gewiffen
praktifchen Tätigkeit ausgefüllt. Der

Affifient an Kliniken hat lauter hand
greifliche Taten zu verrichten. von denen

oft Leben und Tod abhängt; der Theolog
kann predigen. der Iurifi Verwaltungs
dienfi erledigen. der Chemiker Erfin
dungen machen und Fabriken gründen.
der Naturforfcher fchwierige Expedi
tionen in wilden Ländern ausführen:
alle kommen mit dem wirklichen Leben
der Gegenwart in Berührung. Selbfi
innerhalb der Gefchichte haben andere

Zweige es befi'er. Der Wirtfchafts
hifioriker mag wie Lamprecht ein Iahr
lang praktifche Landwirtfchaft treiben.
ein junger Kunfihifioriker hat Bilder
käufe abzufchließen oder doch wenigfiens

zu vermitteln. Nur der Privatdozent
der politifchen Gefchichtsfchreibung ifi.
foweit fein Beruf in Betracht kommt.
vollkommen von jeder praktifchen Tätig
keit ausgefchloffen. Hierin liegt eine

i'.
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gefährliche Schwäche des Nachwuchfes.
Wenn einmal die Delbrück. Schiemann
und Lamprecht dahingegangen find. wird
diefe Schwäche noch auffallender in die
Erfcheinung treten.

Wertvoller häufig als die berufs
mäßige Gefchichtsfchreibung ifi die von
Außenfeitern. Thukydides. Cäfar und

Friedrich der Große waren Feldherrn.
Tacitus. Thiers und Macaulay waren

Politiker. Im heutigen England ifi einer
der erfien Gefchichtsfchreiber. Iames
Bryce. vor kurzem britifcher Gefandter
in Wafhingtongeworden. Im Frankreich
von heute ifi Hanotaug einfi Minifier

Glofien

Urteil :

Es ifi jedem Beamten erlaubt. be
fchränkt zu fein. da der Staatsdienereid
kein diefer Befugnis entgegenfiehendes
Gelöbnis enthält. und da dies Recht
zum Dummfein in vielen oberfirichter
lichen Entfcheidungen. wie auch mini

fieriellen Verfügungen nicht nur be
fiätigt. fondern auch gleichzeitig aus
geübt worden ifi.
Die Frage. ob hochfiehende Beamte

auch befugt feien. öffentlich und mit

befonderem Nachdruck ihren Mangel an
Intelligenz zu bekunden. muß dagegen
verneint werden. weil der gemeine
Glaube an die Fähigkeit der Beamten
eine notwendige Staatseinrichtung ifi.
Behörden. welche gezwungen find.
die Beobachtung der Gefeße zu über

wachen. können zwar unter fich. nie
aber nach außen hin das Gefiändnis
ablegen. daß fie die Gefeße felbfi nicht

verfiehen. vielmehr muß das Publikum
f. lange wie irgend tunlich in dem

des Auswärtigen.durch feinefünfbändige
Gefchichte der [france contemporaine
angefehen. In Amerika fchrieb Bundes
fenator Lodge. der Führer der Iingos.
die Gefchichte des Krieges um Kuba.
Nur bei uns fehlen derartige Leute.
Die Begabung ifi zweifellos vorhanden!
Ich erinnere an Hohenlohe. an die
heidelberger Exzellenz von Iagemann.
Aber für eine richtige Gefchichte fcheint
es bei Akademikern nicht zu langen.

höchfiens für Erinnerungen wie die
Tiedemanns. Vielleicht mangelt der
Mut öffentlicher Kritik.

Fritbjof

Glauben befiärkt werden. daß an irgend
einer Stelle Klarheit über gefeßliche
Befiimmungen herrfcht.
Aus den vorliegenden Tatfachen geht
nun hervor. daß das münchener Polizei
präfidium die gefamte deutfchfprechende
Bevölkerung geradezu aufgefordert hat.
durch Kenntnisnahme feiner Klage gegen
den Theaterunternehmer Reinhardt fich
zu überzeugen. daß obig angeführtes

Präfidium die feiner Obforge anheim
gegebene Gewerbeordnung nicht ver

fieht.

Hierin. nämlich in dem prahlenden
Zugefiändniffe. nicht in der Unkenntnis
felbfi. muß ein ausfchweifender und
unerlaubter Gebrauch des Rechtes auf
Befchränktheit erblickt werden. und da

außerdem zu befürchten fieht. daß ge

wiffe Elemente der Polizeibehörde von
nun an auch die Unkenntnis aller an
dern Vorfchriften und Gefeße zutrauen
werden. mußte wie folgt entfchieden
werden:
Der Herr Polizeipräfident wird unter
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üblicher Anerkennung feiner mehr lang

jährigen als hervorragenden Dienfie
mit huldvoller Penfionierung in den
unfchädlichen Stand der Schwammerl
fucher erhoben und wird ihm auch diefer
Charakter mit Eichenlaub und Schwer
tern verliehen.

l.

Nochmals die Nobelpreife

Es möge gefiattet fein. den fonfi recht
verfiändigen Anregungen des Herrn
Kater zu diefem Thema im erfien
Ianuarheftnoch einige befcheidene Säße
nachzufchicken.
Die Nobelfiiftung verfolgt ja kultur
fördernde Tendenzen. Nun gibt es für
die Kultur allerhand Maßf'täbe. zum
Beifpiel den Seifenkonfum. die Anal
phabetenzahl. die Kriminalfiatifiik und
fo fort. Von zahlreichen Zeitgenoffen
wird wohl auch der Büchermarkt ge
nannt werden. Hier möchte ich ein
feßen und die keßerifche Meinung aus
fprechen. daß literarifche Produktion
und Kultur. jedenfalls heutzutage. in
einem geradezu umgekehrten Verhältnis
zu einander fiehen.
Sollen die hundertfünfzigtaufend
Mark (oder wieviel es find) fachgemäß
verwendet werden. dann möge man

fie nur ja nicht im Sinne der oben
zitierten Kater-Ideen unter vielleicht
fünfzig hoffnungsreiche Mufendiener
verteilen. diefe Iunglinge dergefialt auf
der Bahn des Verbrechens bef'tärken und
fünfzig Romane. Gedichtbücher. Tra
gödien. Komödien und fo weiter künfilich
großzüchten. die doch nur den blauen
Dunfi vermehren können. der fich fo
wiefo fchon dichter und dichter der

Kulturmenfchheit um die Gehirne legt
und fie von ihrer wichtigfien Aufgabe
abhält: fich auf fich felber zu befinnen.
Nein. das tue man um Gottes willen

nicht!

Muß denn fchon faßungsgemäß die
Belletrifiik gefördert werden. fo ließe
fich der Betrag viel zweckentfprechender
derart verwenden. daß man an fünfzig
oder dreißig oder meinetwegen bloß
zwanzig der produktivfien Autoren
Schweigegelder ausbezahlte. die fie
'dann ganz nach Belieben verpraffen
dürften. nur nicht in Tinte und Papier.

Selbfiverfiändlich hätten dabei nicht
bloß Vertreter der jüngeren Generation.
fondern auch ältere Herren und Damen
Berückfichtigung zu finden.
Doch bitte ich nachdrücklich. diefen
meinen Vorfchlag nicht mit der von
andrer Seite inaugurierten Idee einer
Auszeichnung Paul Heyfes anno l)0
rnini 1910 verwechfeln zu wollen.

0

Im Lichte der Sterbekerze
Die Bifchöfe des Reichslandes haben
den katholifchen Lehrern ihrer Diözefen
den „Schulfreund" zur Lektüre emp
fohlen. Das ifi ihr gutes Recht. So
lange nämlich die Schafe fich als Schafe
fühlen. follten fie fich auch von Hirten
leiten laffen. Aber umgekehrt follte
auch der Hirte feinen Pflegebefohlenen
nichts zumuten. das wider deren In
fiinkt geht. Denn fonfi blamiert er

feine eigne Autorität. So zum Beifpiel.
wenn er beim Herannahen eines Ge.
witters die Schafe. die auf den fchüßen
den Pferch zueilen. mittels feiner Hunde
auf die Weide zurücktreiben will. Auch
das frömmfie Lamm läßt fich eben nicht
vom Himmel auf den Kopf fpucken.
wenn es fich ins Trockne retten kann.
Das hat die Abfiimmung der reichs
ländifchen Lehrer über den Beitritt
zum deutfchen Lehrerverein aufs dent

lichfie bewiefen. Ich verf'kehe ja den
Schmerz der Herren Bifchöfe über den
Ungehorfam ihrer Schafe und den Zorn
ihrer bifchöflichen Gnaden über den
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Zorn von Bülach. der die ungehorfamen
Schafe in Schuß nahm und die Be
-rechtigung edes Naturinfiinktes be

hauptete. Ubrigens hat der Staats
fekretär in Straßburg offenbar ver
geffen. daß fich in Berlin der Wind
gedreht hat und Fürfi Bülow nicht mehr
am Ruder ifi. Sonfi hätte er fich feinen
Brief an die Bifchöfe Benzler und
Doktor Frizzen dreimal überlegt. Solch
ein Brief zieht mitunter andre Briefe
. nach fich. bei deren Empfang der deutfche-
ich hätte beinahe gefagt: der römifche
-* Staatsbeamte feine Uniform aus
zuziehen pflegt. Außerdem hätte der

Staatsfekretär wiffen müffen. daß ein
Staatsbeamter keinen Kulturkampf

führen darf. Das Recht hierzu hat in
Deutfchland nur der Geifiliche. vom

kleinfien Heßkaplan der elendefien Dorf
kirche bis hinauf zum Bifchof. So
empfiehlt. wie fchon gefagt. der Bifchof
Doktor Frißen den feiner Obhut an
vertrauten Pfarrkindern. die zufällig

Lehrer find. einen Artikel des „Schul
freundes" zur gefälligen Kenntnis

nahme. Und in diefem Artikel folgt
den Ausfagen eines Lehrers. der fich
zum Deutfchen Lehrerverein bekennt. der

fiändige Refrain: ..So heute. Und im
Lichte der Sterbekerze?" Ein Laie könnte
vielleicht diefe harmlofe Frage fo ver

fiehen. als würde dem ungehorfamen
Lehrer mit Verweigerung der Sterbe
fakramente gedroht. Aber wer den wahr
haft chrifilichen Sinn unfrer deutfchen
Bifchöfe kennt. weiß von vornherein.
daß bei ihnen von keinem Gewiffens
zwang die Rede fein kann. Der

römifche Stuhl ifi ja. folange er
befteht. ein Hort der Gewiffens
freiheit und der religiöfen Duldung
gewefen. und der Staat. der diefe Frei
heit fchüßen will. kann nichts befferes
tun. als der Kirche die Durchführung
diefes Prinzips anzuvertrauen. Was
ja in Deutfchland an vielen Orten
fchon gefchehen ifi. Tarub

Im Jahrhundert des Kindes
Kaum ifi es zur Welt gebracht. wo
möglich in einem Wöchnerinnenheim.
fo bemächtigt fich feiner die Säuglings
fürforge und legt es einer öffentlichen
Milchküche ans keimfreie. fpendide

Mutterherz. Alsdann öffnen fich die

Pforten der Krippe. wo ihm bei Ringel

tanz und Fröbelfpielen reiche Gelegen
heit geboten ifi. feinen Gefichtskreis zu
erweitern und praktifch in das Studium
der parafitären Hautkrankheiten einzu
dringen.
Die Schule beginnt. Der junge Geifi
flattert. von hingebenden Lehrkräften
wohlwollend geleitet. zu immer lichteren
Höhen; die .kunfi herrfcht im Leben
des Kindes. nicht mehr das fpanifche
Rohr; der zugehörige .Körper aber findet
in der kommunalen Frühfiücksfiube und
Suppenanfialt jene materielle Bafis.
ohne die es leider unmöglich ift. aus -

dem Abe und Einmaleins nennenswerte
Konfequenzen zu ziehen. Streng wiffen
fchaftlich waltet der Schularzt feines
Amtes und fiellt ebenfo umfang- wie

inhaltreiche fiatifiifche Tabellen zufam
men. Und naht endlich der Tag der
Entlaffung. fo kommen auch die nach
Aufklärung lechzenden Keimdrüfen noch
auf ihre Rechnung.
Daneben gibt es wohltätige Vereine.
Logen und ähnlicheSportgefchäfte genug.
die erforderlichen Falles freudi für
Unterwäfche. .Kleider und Schuhe 1Lorgen
und fo den .Kleinen unentgeltlich die

technifchen Anfangsgründe der Lebens
klugheit beibringen. fo daß dem Eltern

haus eigentlich nur noch die Herfiellnng
der neuen Generation überlaffen zu
werden braucht.

l')

WSW
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Preffefenfationen
Die „Frankfurter Zeitung“ hat
nnlängfi in breiterer. begründeter Aus
führung gegen die zunehmende Sen
fationsmacherei in der deutfchen Tages
preffe Stellung genommen. Den Anfioß
dazugabenDetailbildereinesangeblichen
Riefenbrandes in Baltimore. von dem
grauenhafte Einzelheiten durch den

größeren Teil der Blätter gegangen
waren. obzwar es fich tatfächliäj nur
um ein ohne lokale Erregung und ohne
Opfer verlaufenes Kleinfeuer handelte.
Die allzugroße Vertrauensfeligkeit
vieler angefehenen Zeitungen gegenuber
einer erfahrungsgemäß nicht unbedingt

verläßlichen Quelle ifi an fich fchon
bedauerlich genug. Es ließ fich in diefem
Fall aber noch fefifiellen. daß die be
treffende Ente feitens der Empfänger
reichlich garniert und durch Beigaben
zugerichtet wurde. Da wimmelte es
nur fo von verkohlten Menfchenleibern.
von plündernden Schwarzen. gegen die
fofort das Standrecht aufgeboten wurde.
und dergleichen mehr. In jedem Blatt
anders nach Quantität und Qualität.
womit fchon der Beweis erbracht war.
daß die llrfprungsmeldung diefe Daten

garnicht enthalten hatte Diefe Aus
ichmückung eines unwahren Berichtes
mit hinzugedichteten Einzelheiten if

't

aber noch bedauerlicher als das Fazit
der Quellenlüge. Ein aufmerkfamer
Zeitungslefer könnte falt täglich in
einem Teil unfrer Tagespreffe ähnliche
Fefifiellungen vornehmen. Meiner An
fichtnachgenügtesauchnicht.eineapti0ri
als falfch oder unmöglich erkannte Nach
richt in ganzer Breite zu veröffentlichen
und ihr dann etwa hinten die kleine
Etikette des „Redaktionszweifels“ an
zuhängen. So unlängfi gefchehen be
züglich des freierfundenen Injurien
briefes des Exkronprinzen Georg von
Serbien an den König Ferdinand von
Bulgarien.

Ich glaube. daß die von der „Frank
furter Zeitung“ mit Recht getadelte
Senfationsmacherei um jeden Preis
und unter Aufgabe der Verläffigkeit
fich aus zwei internen Momenten des
modernen Zeitnngswefens erklären läßt.
Nämlich dieExzeff e der Berichterfiattung- mit einigen Ausnahmen. woTendenz.
Intrigue. perfönliche Motive fprechen.-
zumeifi aus der ungenügenden

Honorierung der auswärtigen Korre
fpondenten und aus der ungerechten
Beurteilung ihrer Leifiungen feitens
des Blattes. welches Quantität der
Arbeit fordert. Diefe beiden zwingen
den Gründe verderben leider nur allzuoft
den Charakter der Berichterfiatter.
Das zweite Moment tritt bei den
Redaktionen felbfi in die Erfcheinung.
Dort wird viel zu viel auf Wettbewerb
mit andern Blättern hingearbeitet. Die

unbezähmbare Sorge. daß die Kon

kurrenz eine Meldung früher heraus
bringen könnte. läßt alle Kontrolle er

lahmen. Manche Zeitung arbeitet auf
diefe Art tatfächlich nicht mehr für
das Publikum. die Öffentlichkeit. fondern
nur für den Kampf mit andern Blättern.
Das führt notgedrungen zum Nieder
gang der publizifiifchen Verläffigkeit.
Ich glaube kaum. daß objektive. ernfi
und gerecht urteilende Zeitungsleute

mich in diefer Hinficht dementieren
können . . .

'.8

Wefiöftliche Dichtungen

Das Intereffe für Afien. fpeziell für
Indien und China. ifi bei uns noch immer
im Wachfen begriffen. Einerfeits bringt
der zunehmende Reifeverkehr diefem

Intereffe immer neuen Stoff. und locken
die guten Verbindungen manchen Globe
trotter hinüber. Andrerfeits erhalten
wir. meifi auf dem Umweg über England.
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immer beffere Kunde von den riefigen
yfiemen afiatifcher Philofophie und

konomie. wir beginnen den Kern der
alten indifchen Religionen zu erfaffen
und uns anzueignen. wir fchäßen die
japanifche und die noch weniger bekannte.
kräftigere und kühnere chinefil'che Kunfi
und befiaunen die kooperative Organi
fation chinefifcher Wirtfchaft.
Auch unfre Dichter beginnen fich
diefer Welt zu ermächtigen. ZweiBücher
diefer Art. beide im Wefen und in der
Auffaffung grundverfchieden und beide
ganz in indifchen Eindrücken wurzelnd.
geben ein intereffantes Bild derWirkung
unfrer afiatifchen Beziehungen auf unfre
Literatur.

Max Dauthendep. der Dichter innig
glühender Versbücher. hat einen kleinen

Band indifcher Erzählungen bei Albert
Langen in München herausgegeben.
denen er den Titel „Lingam“ gab. was ein
in Indien populäres Liebesfymbol be
zeichnet. Hier gibt ein Europäer indifche
Impreffionen. ein empfänglicher Menfch
und begabter Darfieller hat das notiert.
was ihm als charakterifiifche indifche
Gebärde erfchien. Er erzählt in einer
famofen Art von üppiger Kürze. gedrängt
und doch glühend farbenfroh. kleine

Gefchichten aus dem Seeleben des niedern

Volkes. zum größern Teil Liebes
gefchichten. Er liebt die Menfchen. von
denen er erzählt. und er liebt ihre Ge

bärde. ihre blinde naturhafte Hingabe
an das Schickfal und ihre fiille. ver

borgene Leidenfchaftlichkeit. Doch bleibt

er felbfi Europäer und Beobachter. er

fieht und empfindet im Wefentlichen
mit unferm Maßfiabe. fodaß wir ihm
leicht folgen und ohne Bemühung und
Zwang uns in diefer fremden. farben
glühenden Welt zurechtfinden können.
Weniger anfchaulich und weniger

unterhaltfam. dafür unvergleichlich
indifcher und tiefer als diefe hübfchen
Erzählungen. ifi der „Pilger Kamanita“.
ein indifcher Legendenroman des däni

fchen Dichters Gjellerup (Literarifche
Anfialt Rütten und Löning. Frankfurt).
In diefem fchönen. tiefen Werk if

t

wirklich geifiiges Indien. nicht das
dekorative des Malers und nicht das
flüchtig intereffante des Globetrotters.
fondern das alte heilige Indien der
Götter und des Buddha. Der „Kama
nita“ ifi nicht fo fchön wie die
alte Bhagavad-Gita oder die befien
Buddhalegenden. aber er ifi echt und
innig aus dem lebendigfien Erfaffen
indifcher Weisheit entfianden. eine frei
erfundene Legende ganz im Geifie bud

dhifiifcher Philofophie und Myfiik. Wer
die Upanifhads und die älteren Bud
dhalegenden nicht kennt. kann mit diefem
fchönen Buche mitten in jene Welt
hineinkommen. Und wer fie kennt. den
muß die Folgerichtigkeit und Echtheit
der Gedanken im Kamanita in Erfiaunen
fezzen.
Den ..Kamanita" las ich vor etwa
drei Iahren. nach feinem Erfcheinen.
und hatte ihn noch in fo guter und
dankbarer Erinnerung. daß ich. als vor

kurzem eine neue indifche Dichtung von
Gjellerup angezeigt wurde. fofort auch
zu diefer griff. Da erlebte ich aller
dings eine peinliche Enttäufchung.
..Die Weltwanderer“ (Verlag Wilhelm
Bänfch in Dresden) ifi ein zweibändiger
Roman. dem die Wiedergeburtslehre
zugrunde liegt. deffen Hauptpe-rfonen

alfo. zum Teil bewußt. Reinkarnationen
von jahrhundertealten Exifienzen find.
Der Roman fpielt in Indien. vor
reichlich einem halben Iahrhundert. und

ifi in Bau und Sprache. wie alle
Okkultifienromane. ein Stück übler
Unterhaltungsliteratur. Es ifi eigen
tümlich. wie alle okkultifiifchen und
theofophifchen Erzähler fo naiv im
übelfien Kitfch waten können. ..Die
Weltwanderer“. die wieder auf einer

fehr gründlichen und auch herzlichen
Kenntnis indifchen Geifies ruhen und

fiellenweife wirkliche Tiefe atmen. find
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im übrigen. genau wie der „Zanoni“
Bulwers. die ..Flitatt von Mabel
Gollins und ähnliche Bücher. ein
fchlechter Unterhaltungsroman. von dem
man kaum begreift. daß er vom felben

Verfaffer fiammt wie jener Pilger
Kamanita. Gerade wie im „Zanoni“
finden fich eini e Seiten wahrer Weis

. heit. einige S ße. fo fchön und tief
wie echte alte Zeugniffe des indifchen
Denkens. aber fie fiehen verloren und

befleckt zwifchen Seiten und Kapiteln
einer naiv verfchrobnen. wertlofen
Unterhaltungslektüre. -* ..Mit einem
tiefen Seufzer gab Arthur die kleine
weiche Hand frei. deren Druck foeben
folchen Wärmefirom durch feine Adern
gefhickt hatte.“ - Solche Säße. einer
am andern. feitenlang. l'tammen vom

felben Autor. der das fchöne Gefpräch

zwifchen Amara und der Nonne. einige
Kapitel zuvor. gefchrieben hat. Und
die deutfche Profefforentochter Amanda

hat in Indien eine fchwäbifche Dienfi
magd namens Barbara Schwißgäbele
mit. was an fich ja möglich und lufiig
ifi. aber doch entbehrlich fcheint. um fo
mehr. als ihre Herrin das Schwäbifche
in Indien fo fehr verlernt hat. daß fie
von ihr als von ..der Bärbele" redet.
Wer alfo nicht die Unbefangenheit
des eingefchwornen Theofophen hat. der

gegen Gefchmacklofigkeit unempfindlich

ifi. wird fich troß der paar herrlichen
Seiten von diefen Weltwanderern weg
und zu Kamanita zurück wenden.

Hermann Heffe

Eine faubere Shulreform
DieTheologen erklären ja natürlich die
Religionfiunde für das wichtigfie in den
höheren Schulen. Aber im humanifiifchen
Gymnafium fagte uns felbfi der klaffifche
Philologe . das D e u t fch e fiehe im
Mittelpunkt des Unterrichts. Man möchte

ja tatfächlich denken. für deutfche Kna
ben fei Einführung in die vergangene
und gegenwärtige deutfche Kultur
von einer gewiffen. den ganzen Unter
richt durchdringenden Wichtigkeit.
Die .Herren aber. die jeßt in Bayern
in ..Fortbildung der Mittelfchulen"
machen. bringen es fertig. den deutfchen
Unterricht in ihren „Leitfäßen" über
haupt totzufchweigen. Für mathema
tifch-naturwiffenfchaftliche und klaffifch
philologifche Hauptausbildung und für
..gründliche Erfaffung einer der mo
dernen w e fi europäifchen Kulturen“
folle je eine befondere Mittelfchule be
fiimmt fein.
Ganz wohl! Aber deutfche Namen
von vorzüglichem Klang fiehen unter
..Leitfäßen“ für eine Schulreform. in
denen des Deutfchen überhaupt nicht
gedacht ifi. gefchweige denn. daß die
Beziehungen der das Wefen der Anfialts
gruppen befiimmenden H a u p tf ä ch e r
zum deutfchen Unterricht angedeutet
wären. Oder hält man ..ein bißchen
Deutfch“für„felbfiverfiändlich“.Selbfi
verfiändlich wie Schönfchreiben und

Turnen?

Daß diefe jammervollen ..LeitfäzzeU
von keinem Deutfchforfcher unter
zeichnet find. ifi das einzige Erfreuliche
an ihnen. Deutfchforfcher hätten in der
..glänzend befuchten Verfammlung“ zu
betonen gehabt. daß es nicht nur eine

klaffifche und eine w e fieuropäifche Kul
tur gibt. fondern auch eine „moderne“
m i t teleuropäifche Kultur. die. da wir
„leider“ weder Griechen. noch Wefi
europäer. noch Laubfröfche find. in
gewiffer Hinficht deutfchen Lehrern als
Hauptunterrichtsfach. als gemeinfamer
..Grundpfeiler“ für die Unterweifung
aller deutfchen Schüler gelten follte.

Otto Seidl

WSW
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Eine Rarität
Vor einigen Iahrzehnten fchrieb ein
junger deutfcher Dichter fein erfies
Büchlein. Es war ein füßes. leifes.
unüberlegtes Gefiammel von blaffen

Liebesreimen. ohne Form und auch ohne
viel Sinn. Wer es las. der fühlte nur
ein fchüchternes Strömen zärtlicher
Frühlinglüfte und fah fihemenhaft

hinter knofpenden Gebüfchen ein junges

Mädchen lufiwandeln. Sie war blond.
zart und weiß gekleidet. und fie lufi
rvandelte gegen Abend im lichten Früh
lingswalde. - mehr bekam man nicht
über fie zu hören.
Dem Dichter fchlen diefes genug zu
fein. und er begann. da er nicht ohne
Mittel war. unerfchrocken den alten.
tragikomifihen Kampf um die Öffent
lichkeit. Sechs berühmte und mehrere
kleinere Verleger. einer nach dem andern.
fandten dem fchmerzlich wartenden Iüng
ling fein fauber gefchriebenes Manu
fkript höflich ablehnend zurück. Ihre
fehr kurz gefaßten Briefe find uns er

halten und weichen im Stil nicht wefent
lich von den bei ähnlichen Anläffen den
heutigenVerlegerngeläufigenAntworten
ab; jedoch find fie fämtlich von Hand
gefchrieben und erfichtlich nicht einem im

voraus hergefiellten Vorrat entnommen.

Dureh diefe Ablehnungen gereizt und

ermüdet. ließ der Dichter feine Verfe
nun auf eigene Kofien in vierhundert
Exemplaren drucken. Das kleine Buch
umfaßt neununddreißig Seiten in fran

zöfifchem Duodez und wurde in ein

ftarkes. rotbraunes. auf der Rückfeite
rauheresPapiergeheftet. Dreißig Exem:
plare fchenkte der Autor an feine Freunde.
Zweihundert Exemplare gab er einem

Buchhändler zum Vertrieb. und diefe

zweihundert Exemplare gingen bald

darauf bei einem großen Magazin
brande zugrunde. Den Refi der Auf
lage. hundertfiebzig Exemplare. behielt
der Dichter bei fich. und man weiß

nicht. was aus ihnen geworden ili.
Das Werkchen war totgeboren. und
der Dichter verzichtete. vermutlich vor
wiegend aus Erwägungen ökonomifcher
Art. einfiweilen völlig auf weitere poe
tifche Verfuche.
Etwa fieben Iahre fpäter aber kam
er zufällig einmal dahinter. wie man
zügige Lufifpiele macht. Er legte fich
eifrig darauf. hatte Glück und lieferte
.von da an jährlich feine Komödie.
prompt und zuverläffig wie ein guter

Fabrikant. Die Theater waren voll.
die Schaufenfier zeigten Buchausgaben
der Stücke. Bühnenaufnahmen und

Porträts des Verfaffers. Diefer war
nun berühmt. verzichtete aber auf eine
Neuausgabe feiner Iugendgedichte. ver

mutlich weil er fich ihrer nun fchämte.
Er fiarb in der Blüte der Mannes
jahre. und als nach feinem Tode eine

kurze. feinem literarifchen Nachlaß ent
nommene Autobiographie herauskam.
wurde fie begierig gelefen. Aus diefer
Autobiographie aber erfuhr die Welt
nun erfi von dem Dafein jener ver

fchollenen Iugendpublikation.
Seither find jene zahlreichen Lufi
fpiele aus der Mode gekommen und
werden nimmer gegeben. Die Buch
ausgaben findet man maffenhaft und

zu jedem Preife. meifi als Konvolute.
in den Antiquariaten. Ienes kleine Erfi
lingsbändchen aber. von welchem viel
leicht - ja fogar wahrfcheinlich - nur
noch die dreißig feinerzeit vom Autor
verfchenkten Exemplare vorhanden find.
ifi jeßt eine Seltenheit erfien Ranges.
die von Sammlern hoch bezahlt und.
unermüdlich gefucht wird. Es figuriert
täglich in den Defideratenlifien; nur
viermal tauchte es im Antiquariats
handel auf und entfachte jedesmal unter
den Liebhabern eine hißige Depefchen

fchlachtz Denn einmal trägt es doch
einen berühmten Namen. ifi ein Erfi
lingsbuch und überdies Privatdruck.
dann aber ifi es für feinere Liebhaber
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auch intereffant und rührend. von einem

fo berühmten eiskalten Bühnenroutinier
ein Bändchen fentimentalerIugendlyrik
zu befißen.

Kurz. man fucht das kleine Ding
mit Leidenfchaft. und ein tadellofes.
unbefchnittenes Exemplar davon gilt
für unbezahlbar. namentlich feit auch
einige amerikanifche Sammler danach'
fahnden. Dadurch wurden auch die Ge

lehrten aufmerkfam. und es exifiieren
fchon zwei Differtationen über das rare

Büchlein. von welchen die eine es von
der fprachlichen. die andere von der

pfychologifchen Seite beleuchtet. Ein
Fakfimiledruck in fünfundfechzig Exem
plaren. der nicht neu aufgelegt werden
darf. ii

t längfi vergriffen. und in den

Zeitfchriften der Bibliophilen find fchon
Dußende von Auffäßen und Notizen
darübererfchienen. Man fireitetnament:
lich über den mutmaßlichen Verbleib
jener dem Brand entgangenen hundert
fiebzig Exemplare. Hat der Autor fi

e

vernichtet. verloren oder verkauft? Man
weiß es nicht; feine Erben leben im
Auslande und zeigen keinerlei Intereffe
für die Sache. Die Sammler bieten

gegenwärtig für ein Exemplar weit

mehr als fur die fo feltene Erfiausgabe
des „grünen Heinrich“.
Wenn zufällig irgendwo einmal die
fraglichen hundertfiebzig Exemplare auf
tauchen und nicht fofort von einem
Sammler en 11100 vernichtet werden.
dann ifi das berühmte Büchlein wert
los und wird höchfiens noch zuweilen
neben andern lächerlichen Anekdoten in
der Gefchichte der Bücherliebhaberei
flüchtig und mit Ironie erwähnt werden.

l'l. l'l.

Vom Nuntius
bis zum akademifchen Senat
Als der Bürgermeifier von Wien
auf dem Katholikentag feinen Kampf

ruf gegen die Univerfitäten erhob. wußte
man. daß ein Kampf gegen die Lehr
freiheit bevorfiehe. und als ein klerikaler
Abgeordneter im Herbfie 1907 auf die
Vorlefungen des Kirchenrethts-Pro
feffors Wahrmund in Innsbruck auf
merkfam machte. wußte man. daß die
Klerikalen durch Spiße( an der Uni
verfität das Terrain für den vorfiehenden
Kampf vorbereiteten. Eine zuerfi un
bemerkte Brof-hüre Wahrmunds war
das Signal zum Angriff; einen Moment
demaskierte fich die eigentlich krieg

führende Macht. als derWiener Nuntius
Granito d

i

Belmonte die unerhörte
Kühnheit hatte. beimMinifier desAußern
unter Berufung auf Bef'timmungen des
Konkordates die Maßregelung des miß
liebigen Univerfitätslehrers zu fordern.
Der Kampf wurde dann einige Monate
hindurch zwifchen den fortfchrittlichen

Parteien und den Univerfitäten auf
der einen Seite. den Klerikalen auf
der andern Seite mehr oder weniger
im Lichte der Öffentlichkeit geführt;
im ganzen wurden die Schlachtordnungen
eingehalten. wenn es fich auch fchon
damals zeigte. daß auf Seite der Uni

verfität und der mehr oder weniger
fortfchrittlichen Parteien nicht alle
Truppen zuverläffig waren. Hinter den
Kuliff en aber wurde der Kampf zwifchen
dem liberalen Unterrirhtsminifier und
den hohen Kreifen. welche vom Iefuiten
pater Abel infpiriert werden. mit nicht
geringer Heftigkeit ausgefochten. Der
Feldzug endete mit einem Waffenfiill
fiande. der unter den gegebenen Um

fiänden für die Freiheitlichen. feinem
wirklichen Inhalte nach. immer noch
als ehrenvoll betrachtet werden kann.
Aber den Iefuiten und ihren Freunden
fieht das Recht zu. Verträge auf ihre
Weife zu deuten und nach Belieben

einzuhalten und zu brechen. Auf die
erfie Affäre Wahrmund folgte nach
einem Iahr die zweite. Das Unterrichts
minifierium hat einen andern Chef
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bekommen. der fich in allen Dingen den
Klerikalen gefügiger zeigt als fein Vor
gänger. Zuerf't hieß es noch. der Ver
trag würde loyal eingehalten werden.
Dann befchwerte fich der klerikale Fach
kollege Wahrmunds. daß auch Wahr
mund das obligate Kirmenrecht-Kolleg
lefen wolle. Darauf hieltder Unterrichts
minifier Wahrmunds Vorlefungsan
kündigung zurück.
InweitererFolgewurdeesWahrmund
nahegelegt. einen Zwangsurlaub anzu
treten und fpäter an einer andern

Univerfität ein unfchädlicheres Fach zu
dozieren. nach dem Rezept. welches
Graf Thun. das Sprachrohr der hoch
kirchlichen Kreife. in einer Herrenhaus
rede dargelegt hatte. Als fich die
Öffentlichkeit wegen des rechtswidrigen

Vorgehens des Miuifiers aufzuregen be
gann. verließ die Regierung den geraden
Weg des Zwanges und fuchte das ihr
vorgefchriebne Ziel durch Interpre

tationskünfie auf krummem Wege zu
erreichen. Der Unterrichtsminifier ließ
fich den Dekan der jurifiifchen Fakul
tät in Prag kommen und infiruierte
ihn. Der Dekan fendete in feiner Be

fliffenheit. der guten Sache zu dienen.
den Befchlußantrag. den er in der

Fakultät gegen Wahrmund einbringen
wollte. und der auf eine Entfernung

Wahrmunds von der Fakultät hinzielte.
an die Zeitungen. bevor er noch ange
nommen war. Es folgte ein nicht fo
fcharf gefaßter Befchluß der Fakultät
mit einer bedingten Verurteilung Wahr
munds und allerlei Andeutungen von

nicht offiziellen Mitteilungen. welche
diefem Befchluß zugrunde lagen; Wahr
mund protefiiert. verlangt die Vorlegung
des Materiales und die Einvernahme
des früheren Unterrichtsminifiers. Ie
doch diefer berufne Zeuge wird abficht
lich ausgefchaltet. dagegen begleitet der

Minifier das Aktenmaterial mit einer
authentifch fein follenden Interpretation.
welche den Sinn der Verträge in ihr

Gegenteil verkehrt. Da der gegen
wärtige Minifier mit dem Abfchluß des
Vertrages nichts zu tun gehabt hat.
kann er feine Informationen nur von
einer Perfon erhalten haben. welche
in irgend einer Weife bei dem Ab

fchluffe zugegen gewefen war. und es
gibt Indizien. die auf den Sektions
chef für Kultusangelegenheiten hin
weifen. Auf Grund der minifieriellen.
aber falfchen Information. verurteilte
die Prager Fakultät das Vorgehen
Wahrmunds. Diefer appelliert an den
Senat der Prager Univerfität und ver
langt zur endlichen Klarfiellung eine
Difziplinarnnterfuchung gegen fich fo
wie gegen den Dekan der juridifchen

Fakultät. in der Hoffnung. daß bei
diefer Difziplinarunterfuchung das voll
fiändige Material und die berufenen
Zeugen die Wahrheit ans Licht bringen
würden. Der Senat macht fich hierauf
einer Rechtsverweigerung fchuldig. in
dem er die Appellation und die Difzi
plinarunterfuchung c1lirnine zurückweifi.
fich aber zugleich nicht fcheut. in der
Begründung fich nicht auf die Prüfung
der formalen Bedingungen für eine
Difziplinarunterfuchung zu befchränken.
fondern ein materielles Urteil über

Wahrmund abzugeben. durch welches
der ebenfo verurteilt wird. wie ihn die

Fakultät verurteilt hat. Der Infianzen
zug erfcheint erfchöpft. und die Kleri
kalen haben dazu noch die Genugtuung.
daß ihr Gegner nicht nur vor der
Öffentlichkeit gebrandmarkt erfcheint.
fondern. daß die Univerfitätskreife felbfi
es waren. welche ihnen diefe Genug
tuung verfchafft haben. Der Weg. den
die Affäre Wahrmund genommen hat.

if
't lehrreich; er führt vom Palais des

NuntiusdurchdasKabinettdesMinifiers
bis in die Univerfität. Man möchte
ausrufen: „Herr-l Deine Wege find
dunkel. aber die deiner Diener find
krumm.“

Ludo M. Hartmann
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Betrogene Betrüger

Wenn ich von Bilderfälfchungen höre.
frage ich niemals: „Wo ifi derMaler?“.
fondern immer: „Wo ifi der Künfi
händler?“ Das mag für den Iurifien un
verfiändlich fein; der Laiedagegen. deffen
Gehirn niemals durch logifche Haar
. fpaltereien auseinandergerenkt wurde.
wird mir Recht geben. Warum fälf'cht
der Maler? Weil er ein armer Teufel
ifi und Geld braucht. Er ifi ein Be
trüger. gewiß. Aber man muß ihm
mildernde Umfiände zubilligen. Ich
meine damit nicht nur den Hunger
und die Not. Er fälfcht vielleicht auch
aus reiner Ironie. ..Wollen die Leute
gute Bilder kaufen.“ fagt er fich. „fo
können fie fie bei mir haben Aber da

fie nur Namen kaufen. fo feß ich ihnen
den gewünfchten Namen drauf.“ Das
ifi Urkundenfälfchung. freilich. Aber
zugleich die blutigfie Satire auf das
Kunfitreiben unferer Zeit. Konnte doch
einmal in einem münchner Bilder
fälfchungsprozeß der große Lenbach
felber nicht darüber Auskunft geben.
ob er ein mit feinem Namen figniertes
Porträt felbfi gemalt habe oder nicht
Und nun denke man fich. daß eben
diefes Porträt in dem Augenblicke. da
ich das L in die Ecke male. um das
Hundertfache im Preife fieigt!
Steht da nicht der Vcrfucher neben
mir wie weiland auf dem hohen Berge
neben Chrifius? Nur hat er diesmal
vielleicht die Gefialt eines Kunfihändlers
angenommen. Und was meint in diefem
Falle der gute Mann? Ich folle für
ein paar lumpige hundert Mark das
L hinmalen. damit er dann ebenfo viele

Tanfende oder Zehntaufende verdienen
könne! Wer ifi da der größere Be
trüger? Und wer der Betrogene?
Gewöhnlich aber benimmt fich der

Teufel nicht fo plump. fondern er be
guckt im Atelier des Malers neugierig
die fertigen Bilder und Skizzen. fchüt

telt den Kopf und meint. heutzutage
fei nur noch mit alten Meifiern oder

berühmten Namen ein Gefchäft zu
machen. Wenn er dann wieder kommt.
findet er natürlich den alten Meifier
oder die Berühmtheit vor. Nun klagt
er über die fchlechten Zeiten und kauft
dem Maler. der Geld braucht. das
Bild um einen Schundpreis ab.
Entweder weil er von vornherein
nicht an die Echtheit glaubt oder weil
er fich von dem Maler übertölpeln
läßt und im Geifte den Hunderttaufender
fieht. den er mit den fünfhundert Mark.
die er dem armen Iungen zahlt. zu
ergaunern hofft. Im erfien Fall hat
er die ausgefprochne Abficht. dem

nächfien Käufer für gutes Geld ein

falfches Bild aufzuhängen. im zweiten
Falle fpielt er dem Maler gegenüber.
deffen Notlage er ausnußt. die Rolle
eines fchamlofen Wucherers.
Warum ich das alles fage? Weil ich
in der Zeitung lefe. daß in Hamburg
der Aquarellmaler Ottmar Seibert aus
Bufch in Bayern als Bilderfälfcher ver

haftet wurde. Und warum? Weiler an
einen hamburger Gefchäftsmann einen

angeblich echten Rembrandt ..Das
Urteil des Salomo“ für - 350 Mark
und einen ebenfalls als echt bezeichneten
Dürer an einen andern Käufer für-
500 Mark verkauft habe. Ohne

Zweifel wird jeßt der Maler wegen
Betrugs ins Gefängnis gefieckt. die edeln
Käufer dagegen.die einem armen Maler
einen echten Rembrandtund einen echten
Dürer für einige hundert Mark ab
kauften. gehen frei aus. Und das von

Rechts wegen.

.Denn Brutus if
t ein ehrenwerter Mann.

Das find fi
e

alle. alle ehrenwert.“

Elkan
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Bibliothekfieuern

Die Tageszeitungen befchäftigten fich
in der leßten Zeit mit Bibliothekfragen
in Hinblick auf einen Vorfchlag. der den
jüngfi an diefer Stelle erhobnen Forde
rungen geradezu ins Geficht fchlägt.
Es handelt fich um eine Befieuerung
der Bibliothekbennzzer. alfo eine Maß
nahme. die die Bildungsmöglichkeit
einengen muß und die Bedeutung der

Bibliotheken für die geifiige Entwick
lung der Nation herabfezzen wird. Wo
diefer Plan geheckt und gebrütet ward.
braucht wohl kaum gefagt zu werden-: in Preußen. Dort hat man Lamp
rechts harte. aber wahre Bemerkung
über das allmähliche Zurückbleiben der

Deutfchen hinter der amerikanifchen
Wiffenfchaft nicht vernommen und glaubt
das Univerfitätsleben zu fördern. wenn
man beim akademifchen Nachwuchs noch
unverfrorner als bisher Vermögen fiat(
Begabung vorausfeßt. Die Steuer foll
nämlich. wie befchwichtigend mitgeteilt
wird. in erfier Linie auf Univerfitäts
bibliotheken in Kraft treten. und die
Studenten follen blechen. weil fie offen
bar noch nicht genug an Sondergebühren
für Infiitute. Seminare und dergleichen
zu bezahlen haben. Man verfpricht ihnen
dafür aufs liebenswürdigfie eine be
trächtliche Bereicherung der Biblio
theken.*die allerdings. das foll ohne
weiteres zugegeben werden. eine Ver
mehrung ihrer Mittel fehr nötig haben.
Wenn aber die Entleihfieuer. wie vor

gefehen. vierzigtaufend Mark abwerfen
l'oll. dann wird auf die einzelnen preußi
fchen Bibliotheken nicht allzuviel ent

fallen. Iedenfalls wird der Schaden
größer als der Nußen. und was man
auf der einen Seite eingenommen hat.
muß auf der andern für Vergrößerung
der Lefefäle wieder ausgegeben werden.
da die Bücherbenußung im Lefefaal
fieuerfrei bleiben foll. Infiituts
.büchereien. deren erfreuliche Erweite
rung fietig fortfchreitet. haben kaum erfi
die Univerfitätsbibliotheken entlafiet
und Erfparniffe hoffen laffen. da wird
die Benuzzerfchar wieder in die Lefe
räume zurückgedrängt. muß wertvolle

Zeit auf den Weg zur Bibliothek ver
wenden und obendrein fich dem Zwange
der Bibliothekfiunden fügen. fiatt die
Bücher nach Hanfemitnehmen zu können.
Wollte man. fiatt Bibliothekfieuern zu
erfinnen. doch lieber dem Bibliothek
bureaukratismus zu Leibe gehen. der mit

verfchiedenen überflüffigen Formalitäten
(zum Beifpiel der Bürgfchaftsprozedur)
leider noch allzuviel Bildungshungrige

zurückfiößt! Blößen bietet er genug.
und er verdeckt fie fo wenig. daß für
manche Leute die Affoziation von Bureau
kratie mit Bibliothek bereits unzertrenn
lich geworden ifi. Hoffentlich hat diefer
neuefie Steuerplan die unbeabfichtigte
Wirkung.daß alleGebildeten und Wiffen
fchaftsbefliffenen nicht nur gegen ihn
protefiieren. fondern überhaupt eine
Erweiterung der Bibliothekfchranken
durchfeßen.

Siegfried Sieber
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Die englifchen Wahlen
Von Conrad Haußmann. M. d. R.

'

er Riefenwahlkampf. den Großbritannien kämpft. und dem

die übrigeWelt mit gefpannter Aufmerkfamkeit zufchaut. naht
feinem Ende.
- Diefer politifche Kampf ifi denkwürdig in

der englifchen und in der internationalen Parlamentsgefchichte

durch die Größe der idealen und realen Kampfobjekte. wie durch die Wucht
des Zufammenpralls.

Schon die Schlacht im Unterhaus und dann die Schlacht der beiden

Häufer hatte Monumentalität. und das Pathos der Parlamente hat fich
in Leidenfchaft der Wähler umgefetzt.
Es geht in England immer um die Macht. und darum fieckt Wert und
Wahrhaftigkeit in der Anfirengung. während bei dem Scheinkonfiitutionalis
mus immer ein Stück Fiktion und Verlogenheit mit unterläuft. Aber neben

der politifchen Macht wurde diesmal um große Fragen und Güter. um die

Richtlinien der englifchen Politik gerungen. Sonfi beherrfcht eine einzige
Frage die Wahlfiatt. - im Januar 1910 war es ein ganzer Haufen von
mächtigen Fragen. Diefe Fragen aber fiehen unmittelbar oder mittelbar im

Zufammenhang mit der. europäifchen Lage. und darum ifi bei uns andern

nicht bloß eine fiarke Zufchauerneugier. fonder ein eignes internationales und

kulturelles Jnterelfe in Schwingung geraten. von dem man klugerweife vor
dem Wahlkampf nicht gefprochen hat. das man aber nach dem Wahlkampf

weder verkennen noch ableugnen foll.

Die Konfervativen. bei dem vorigen Wahlkampf aufs Haupt gefchlagen.

hatten diesmal in der Unruhe der öffentlichen Meinung einen gewaltigen

Bundesgenolfen. Vieles wirkte zufammen. diefe öffentliche Meinung zu
verwirren; und die Konfervativen von England find fo gute Demagogen

wie die aller modernen Länder. Sie verziehen es. das Jnterelfe und das
Vorurteil vorzufpannen und aufzupeitfchen wie zwei Zugfiiere. Sie legten
März. Heft 3 l

l k
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die Verfchiebungen. die fich in der europäifchen Welt vollzogen hatten. den
Liberalen zur Lafi. Durch den Gang der politifchen und technifchen Ent

wicklung ifi in Albion ein fiabiler Faktor in zitternde Schwingung geraten.

Das Jnfelbewußtfein wankte. - Das Jnfelbewußtfein. diefer
Wall und diefe Grundlage der politifchen Selbfiändigkeit. diefer Erretter
von fiehendem Heer und Militarismus. diefer Freund der Bürger im Kampf

gegen die Arifiokratie. ifi durch die ewige Vergrößerung der Schiffstypen.

der fich gleichzeitig mit England auch andre zuwenden konnten. und durch

die Löfung des Problems der lenkbaren Flugmafchinen erfchüttert worden.

Man muß fich ohne dummen Hohn und Chauvinismus vergegenwärtigen.
was es für die Pfychologie eines Volkes von dem bedeutenden Zufchnitt des

englifchen bedeutet. wenn ihm jenes Ruhekilfen der faktifchen Unangreifbar

keit ein klein wenig weggezogen wird. und wenn die nach der Macht fich zurück

fehnenden Konfervativen Tag für Tag fchreiben. fchreien. das Ruhekilfen
werde ganz weggerilfen werden. und der auswärtige Feind laure darauf. ins

Land zu dringen. Der Deutfche kommt! der Deutfche kommt. - das war
der ängfiliche Alarmruf der Tories. Wir Deutfchen wifien. wie grundfalfch
es ifi

.

uns Angriffslufi zuzufchieben. wir wilfen aber auch. wie fich anno 1887
die ganze deutfche Wählerfhaft ins Bockshorn hat jagen laffen. als

Bismarck den deutfchen Chauvinifien die Parole gab: Der Boulanger

kommt.

Alfo der Chauvinismus war der erfie Wahlmacher der Konfervativen.

Aber nicht der einzige.

Weil fich das liberale Minifierium. angefichts des deutfchen Flottenge

fctzes. den Rang der erfien Seemacht nicht ablaufen laffen wollte und neue

Kololfe von Schlachtfchiffen baute. und weil zum Teil auch unter dem Druck
der internationalen Verhältnilfe die wirtfchaftliche Lage in England für die

Deckung der wachfenden Staatsausgaben nicht reichte. mußte das liberale

Minifierium ein neues Budget vorlegen und in diefem das vornehmen. was

man bei uns eine Reichsfinanzreform und was man anderwärts eine
Steuervermehrung nennt. Weil aber das Minifierium liberal. demokratifch
und arbeiterfreundlich war. wurde nicht nur eine Erbfchaftsfieuer. fondern

auch eine Reihe von andern Steuern vorgefchlagen. welche die befitzenden

Kreife fehr fühlbar belafieten. Auch die großen Brauer und Brenner wurden
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herangezogen; die beiden Gruppen waren fchon durch die vorausgegangne

Schankbill. die eine Verminderung der Trinkgelegenheiten wegen der Alko

holgefahr in England anfirebce. heftige und mächtige Feinde des liberalen

Minifieriums geworden. und fie hatten aus innern und äußern Gründen

Taufende von Schankwirten hinter fich. Alfo die Brauer und Brenner.
die Großbanken und der Großgrundbefitz. der noch großenteils in den Händen
des Hochadels liegt. bildeten eine gemeinfame Phalanx.

Nicht genug damit. Die Schutzzöllner verfuchten nach ihrer letzten großen

Niederlage noch einmal Sturm zu laufen. Sie waren fchnell bereit. das
Schlagwort auszugeben: Erlöfe uns von dem Übel der neuen Steuern durch
englifche Schutzzölle. die nicht dem Volk. fondern Deutfchland wehtun; und

fie bliefen den Deutfchenhaß an. um Wind in ihre Segel zu bekommen.
Da Deutfchland ein ernfier Weltmarktkonkurrent Englands ifi und Schutz
zölle gegen englifche Waren aufgerichtet hat. fo hat diefe Aufforderung eine

verführerifche Macht über englifche Jnduflrielle. welche den tiefen Segen

nicht kapieren. den der Freihandel für ein an der Spitze fiehendes. fremde

Märkte auffuchendes Jndufirievolk haben muß.

Alfo. man überfchaue die großen Heeresmalfen. die fich gegen die liberale

Regierung gefammelt hatten.
Jmperialifien mit den Unterarten der Flottenfchwärmer und Nationalifien.
die befitzenden Klalfen mit den Unterarten: Adel. Bankiers. Brenner und

Brauer famt Schankanhang und die Protektionifien mit den Unterarten
der indufiriellen Schutzzöllner und der Steuergegner.

Jn jedem andern Land Europas wäre der Kampf mit folcher Kräfte
gruppierung fchon beendet gewefen. bevor er angefangen hätte.

Der demokratifche Liberalismus Englands hat diefen Riefenkampf auf
genommen und mit genauer Kenntnis aller drohenden Gefahren geführt. Er

führte einen außerordentlichen Gegenfioß. delfen Bedeutung zugleich prin

zipieller und taktifcher Natur war. Das Minifierium. in dem Männer von

Willenskraft und Scharfblick faßen. legte das große demokratifche Budget

vor. das von dem Haufe der Gemeinen mit feiner fehr großen liberalen

Mehrheit angenommen wurde. und unterbreitete diefes Budget der Peers
kammer zur formalen Erledigung.

'

Zur formalen Erledigung. - damit war ein neues großes Prinzip .an
. 1'
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gerufen. man kann fagen: zu Hilfe gerufen. nämlich der Grundfatz des un

,bedingten Übergewichts des Unterhaufes über das Oberhaus in allen Finanz
fragen. Das Minifierium fiellte fich auf den demokratifchen Standpunkt.
Ungefchriebnes Recht. aber durch Tradition zum Gefetz geworden ifi es. daß

das Oberhaus eine vom Unterhaus angenommene Finanzbill nicht verwerfen

darf. Diefem fiaatsrechtlichen Grundfatz widerfprach die Lordskammer heftig.

So explodierte ein neuer tiefgehender Gegenfatz: Unterhaus gegen Oberhaus.
Gemeine gegen Lords. Volk gegen Arifiokratie.
Der Aufruf an das Volk. die Prärogative der gewählten Volksvertretung

zu wahren.
- das war das liberale Paroli gegen die Parole des Jmpera

lismus. wie „billige Lebenshaltung" durch den Freihandel und die „foziale
Gerechtigkeit der Steuerheranziehung des Befitzes zur Deckung des Defizits"
der Gegenfchlag war gegen die Triumphe der Schutzzöllner. der Brauer und

Brenner und die Steuerfcheu der Befitzenden.
So marfchierten die materiellen Jnterelfen und die politifchen Jdeen in
Frontfiellung gegeneinander. als das Oberhaus das Budget verworfen hatte.
mit der duckmäuferifchen Ablehnungsformel. die Peers wollten 'dem Volk -

Gelegenheit geben. fein Votum über das Votum abzugeben.
Die Konfervativen übertrumpfcen alfo den demokratifchen Vorfioß gegen
das Veto der Lords durch die demokratifche Forderung eines Referendums
der Wähler.
Die Lage war reichlich fchwierig für die Liberalen. als die Wahlen be

gannen; und da fie bei der vorangegangnen Wahl wie durch einen „Erd
rutfch" ausnehmend viele Männer der mittleren und unteren Klalfen ins

Parlament gebracht und dadurch eine exzeptionelle und große Mehrheit er

langt hatten. fo ging der Kampf auch noch um die halb perfönliche. halb

politifche Frage. ob die Männer aus den breiten Volksfchichten oder die

aus den guten Familien im Parlament die Macht haben follten.

Auf eine kräftige Minderung ihres Mehrheitsüberfchulfes mußte fich die

liberale Regierungspartei gefaßt machen. Sie hätte bei der national über

hitzten Stimmung Englands wohl auf eine große Niederlage rechnen mülfen.
wenn nicht die Minifier als Parteiführer mit beiden Füßen in den Wahl
kampf gefprungen wären. Der Elan der Minifier Afquith. Churchill und

vor allem Lloyd Georges als Wahlagitatoren war geeignet. Refpekt und
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Mut einzuflößen und die wankenden Reihen vor dem Auseinanderlaufen zu
bewahren.

Der Wahlkampf hat auch im äußern Apparat und in der perfönlichen

Anfirengung der Gegner gewaltige Dimenfionen angenommen. und die

Wahlkalfen der Konfervativen waren reich gefüllt. Auch liefen in wachfen

dem Grade Befchwerden ein über den Mißbrauch des perfönlichen und wirt

fchaftlichen Einflulfes der großen Grundbefitzer in den Landgemeinden.

Jn England. Schottland und Jrland erfolgt die Entladung nicht an
einem und demfelben Wahltag. Die Lawine braucht drei Wochen. bis fie

zu Tal kommt. und fo fieht zurzeit noch etwa ein Fünftel der Wahlen aus.

Die Konfervativen. die fich feit des alten Gladfione Kampf für
Homerule der Jrländer mit dem Namen Unionifien. zu deutfch Unitarier.

bezeichnen. haben den Liberalen und den Arbeitern an die hundert Sitze ab

genommen und damit. gemelfen an den letztmaligen Wahlen. einen relativ
großen Erfolg. aber keinen Sieg erfochten. Denn da die Arbeiter
in ihren verfchiednen Nuancen gegen die Konfervativen fiehen und auch die

Jrländer. die nur von den Liberalen Selbfiverwaltung erhoffen. ein konfer
vatives Minifieriumnicht fiützen. ifi es den Konfervativen unmöglich. ein
Kabinett zu bilden.

Andrerfeits find die Liberalen durch die Verlufie und die vergrößerte

Wahlfiimmenzahl ihrer Gegner. daneben durch die notgedrungene Rück

ficht auf die Vertreter der Arbeiterpartei - die im Wahlkampf übrigens
fühlbar gefchwächt wurde und den Liberalen durch eine Anzahl ..dreieckiger"

Wahlen. die verloren gingen. gefchadet hat. - zahlenmäßig und politifch
hart an die Grenze der Minderheit herangerückt. Vielleicht werden die

Liberalen. je nach dem Ausfall der letzten hundert Wahlen. auf die Hilfe
der politifch kapriziöfen Jren direkt angewiefen fein. jedenfalls können diefe
durch ein Zufammenfiimmen mit den Unionifien das liberale Minifierium
in die Minderheit verfetzen.
Das Veto gegen das Oberhausveto hat wohl eine Mehrheit gefunden.
ob aber diefe fiark genug ifi. die demokratifche Übung zum Staatsgefetz zu

erheben und das Oberhaus in Finanzfragen auch formell auszufchalten.
-

das ifi die Frage.
'

Die Schutzzöllner find in der Minderheit und in den großen Jndufirie
l2.
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zentren aufs Haupt gefchlagen. aber ihre Zahl gibt ihnen doch neuen Wind
in die Segel. Die Chauvinifien haben keine Mehrheit. aber ihre Saat ifi
gewachfen.

So zeigen fich unreine Brüche in der Rechnung. und die innerpolitifche
Lage ifi fo verwickelt wie je

.

Noch haben die Liberalen gleichfam die Vor
hand. aber ihre Führer werden genau erwägen. ob fi

e fpielen wollen. und fi
e

werden bei Fortführung der Regierung ihre Bedingungen fiellen. Das werden

fi
e

jetzt noch können. Balfour wird Afquith bitten müffen. weiter zu regieren.
und diefer wird bei feiner Entfchließung fchon die nächfien Wahlen ins Auge

falfen. Denn Afquith hat politifchen Weitblick bewiefen. und Lloyd George

ifi noch lange nicht verbraucht.

Aber das fcheinen nur innerpolitifche Sorgen Englands zu fein.

Genau betrachtet. wird freilich die internationale Lage fcharf von der

Krifis der englifchen Liberalen. oder fagen wir von der englifchen Krifis b
e

rührt.

Es ifi für Europa nicht gleichgültig. ob die Chauvinifien in London das
Ruder führen oder nicht. Ein konfervatives Minifierium bedeutet eine Ver
längerung des kriegerifchen Echauffements. Freilich würde Balfour. der im

Wahlkampf demagogifch fchwarz gefärbt und aufgewiegelt hat. als Minifier
präfident abwiegeln. Aber trotz alledem wird er dem Geifi. den er gerufen

hat. um fich von ihm tragen zu lalfen. Hekatomben opfern mülfen. Er hat
erklärt. England fe

i

ungenügend gegen Deutfchland „gefchützt". und er wird

„Verteidigungsfchiffe" gegen Deutfchland bauen mülfen; und Deutfchland

wird diefe Schiffe für Angriffsfchiffe erklären und feinerfeits neue „Ver
teidigungsfchiffe" ausrüfien.

Wir fiehen dann vor einer Fortfetzung diefes Rüflungsprotzentums. das
die Finanzen beider Reiche ins Defizit und fi

e felbfi in die politifchen. wirt

fchaftlichen und fozialen Verwirrungen gefiürzt hat. die in den „Reichs

finanzreformen" beider Reiche in Erfcheinung traten. und die fortfahren.

wichtige Volksinterelfen beider Länder zu fchädigen.

Das ifi der Punkt. wo man die deutfche Mitwirkung an dem Wahlfieg
der englifchen Chauvinifien ehrlich und nüchtern ins Auge falfen muß.

Das. was heute eingetreten ifi
.

war feit Jahren mit Sicherheit vorher

zufehen: eine Schwächung der friedlich-gefinnten englifchen Liberalen uud
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eine Stärkung der englifhen Jmperialifien durch die deutfche Politik und
eine chauvinifiifche Publizifiik.
Man hat den deutfchen Flottenverein jahrelang einen knabenhaft ralfeln
den Spektakel machen lalfen.

Die deutfche Marineverwaltung hat ein kaum aufgefielltes Flotten
programm durch neue. darin nicht vorgefehene Mehrrüfiungen übertrumpft

und durch diefen Mangel an Stetigkeit im Programm mißtrauifchen Unter

fiellungen den Boden geebnet. Auf allerhöchfie Äußerungen. Telegramme.

Flaggenfignale und Jnterviews foll nicht eingegangen werden.

Eine chauvinifiifche Prelfe hat fortgefetzt renommiert und gedroht.

Deutfhland hat es auf eine Sondierung des liberalen Minifieriums

wegen einer Verfiändigung im Sommer 1908 abgelehnt. diefer Frage näher

zu treten; das Auswärtige Amt in Berlin hat den Finanzminifier Lloyd

George. als diefer eigens nach Berlin kam. garnicht erfucht. näher zu treten.
und Bülow blieb während diefes Befuches eines leitenden englifchen Staats
mannes in der Siefia von Norderney.
Die Minifier Bannermann und Afquith haben - fo deutlich fie es tun
konnten. ohne fich dem Vorwurf der Schwäche oder des Korbholens
bei ihren konfervativen Todfeinden auszufetzen

-
ihre Neigung zu einer An

näherung ausgefprochen. und der Auswärtige Minifier Englands hat im

Wahlkampf die Formel der „freiwilligen Verlangfamung" ausge
fprochen. auf die auch in Deutfchland und in diefen Spalten fchon hinge

wiefen worden ifi. Man kann natürlich in Deutfchland fagen: ..Es ifi uns
alles egal!" Und niemand wird befireiten. daß der deutfche Flottenverein
das „Recht" hat. zu agitieren. ebenfo wie die deutfche Reichsregierung und

der Kaifer das ..Recht" hatten. fich paffiv zu verhalten. Aber das ifi gewiß.

daß die Politik und Haltung Deutfchlands ein wichtiger Faktor für die

überhitzte Stimmung der Chauvinifien und für ihre Wahlerfolge gewefen ifi
.

Das Ergebnis ifi: die bisherige deutfche Methode hat das Gegenteil von
dem gebracht. was für Deutfchland erwünfcht 'ifi

.

nämlich eine Stärkung

der antideutfchen Chauvinifien und der Tarifreformer. welche deutfche Waren

durch Schutzzölle von England und feinen Kolonien ausfchließen wollen.

Man wird nicht verlangen. daß man diefe Kurzfichtigkeiten Staatskunfi
nenne.
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Die Bedeutung der englifchen Wahlen
Von G. H. Perris

London. den 19. Ianuar

s wäre in der Tat merkwürdig. wenn dieWelt den Verlauf der

Wahlen im vereinigten Königreich nichtmit etwas forgenvollem

.- Jntereffeverfolgen würde. Bei ihrer internationalen Bedeutung
liegt die Möglichkeit weitgehender Beunruhigungen der Ge

famtweltwirtfchaft nahe; denn was wir auch immer von den Vorzügen von

Schutzzoll oder Freihandel halten mögen. die Freihandelsidee ifi fo innig in

das Gefüge des Welthandels verwebt. daß ihre Niederlage unvermeidlich.

mindefiens für längere Zeit den ganzen Mechanismus von Börfen- und

Finanzwefen ernfilich in Mitleidenfchaft ziehen müßte. Nicht weniger ernfl
'

zu nehmen war die Möglichkeit einer tiefgehenden politifchen Beunruhigung.

wenn die anti-deutfche Stimmung der Tory-Oppofition triumphierte. Diefe

Faktoren find bei dem britifchen Volke natürlich ins Gewicht gefallen. aber

von weit größerer Bedeutung für den Engländer war die Ausficht auf eine

ausgefprochene Vorherrfchaft des Oberhaufes in der Gefetzgebung. auf die

Abwälzung der Hauptfieuerlafien von Befitz und Reichtum auf den Lebens

bedarf des Armen und die drohende Zurückfiellung der Sozialreform. Alle

diefe Umfiände haben dazu beigetragen. einen fo aufregenden und verzweifelten

Kampf herbeizuführen. wie ihn England feit den Tagen. da die Lenker

feiner Gefchicke zwifchen der großen Reformbill und offener Revolution zu

wählen hatten. nicht gefehen hat.

Von einem Ende des Landes bis zum andern geht die leidenfchaftlichfie
Agitation der feindlichen Kräfte. Seit die Lords das Budget verwarfen.
jagten Minifier und Exminifier einander Nacht für Nacht im Lande umher und.

während die Abgeordneten in überfüllten Verfammlungen zu ihren Wählern
fprachen. hielten Straßenredner in allen großen Städten das Volk in Auf
regung. Kampflufiige Pairs beteiligten fich in noch nicht dagewefener Weife
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an dem Befitz der volkstümlichen Rednertribüne und hielten wochenlang in

den Redefchlachten aus. Kinematographen. Grammophone und Bilder

anfchläge wurden zum erfien Male ausgiebig zur Agitation benutzt und.
man'kann wohl fagen. daß kein Hilfsmittel. welches durch Geld oder Partei

leidenfchaft aufzubringen war. in der Entfcheidungsfchlacht zwifchen zwei fo

fcharf umrilfenen. politifchen Gegenfätzen fehlte. .

Lalfen Sie mich ganz kurz und fummarifch die Streitfragen zufammen
fiellen! An erfier Stelle handelt es fich um einen Kampf zwifchen Lords und

Gemeinen. Die abfolute Kontrolle. die das Unterhaus über das Finanzwefen
feit Generationen unangefochten ausgeübt hat. wurde durch die Verwerfung

des Budgets im Oberhaufe direkt in Frage gefiellt. Aber das ifi nicht alles.

Durch die Verwerfung der Haupworlagen der Regierung maßten fich die

Pairs eine noch weitergehende Vorherrfchaft an. Jmmer vorwiegend

konfervativ. haben fie durch Verweigerung einer Reihe nicht gerade vitaler.

aber immerhin wichtiger Reformen. die Frage der Notwendigkeit einer Be
fchränkung ihres allgemeinen Veto in der Gefetzgebung in den Vordergrund

gezwungen.

An zweiter Stelle hat die Tarifreformbewegung. die mit ungeheueren

Geldaufwendungen und fieberhafter Energie die letzten fieben Jahre hindurch
betrieben worden ifi. alle Wähler. auch in den entlegenfien Teilen des Lan

des. vor eine endgültige Wahl zwifchen Aufrechterhaltung oder Preisgabe
des Freihandelsfyfiems gefiellt. Es ifi hier nicht meine Aufgabe. die Gründe

zu prüfen. welche von Mr. Chamberlain und feinen Anhängern vorgebracht
werden-Gründe. welche den Schutzzöllnern überall in der Welt vertraut

find und welche. foweit England in Betracht kommt. taufendmal von

unfren Haupt-Nationalökonomen widerlegt worden find. einfchließlich des

Mr. Chamberlain felbfi in feinen früheren Tagen. Aber zweierlei muß ge
fagt werden: das erfie ifi. daß die kleinen Jnfeln des vereinigten Königreichs

unter dem Freihandelsfyfiem zweifellos die Vorherrfchaft im auswärtigen

Handel. die fie nach der indufiriellen Umwälzung durch dieMafchine gewannen.

behauptet haben. und daß fie fich jetzt der höchfien Löhne und der billigfien

Lebensmittel in Europa erfreuen. Das zweite ifi. daß die Bedeutung freier
Einfuhr unendlich größer ifi für ein kleines Land. delfen Lebensmittel zum
größten Teil von auswärts hergebracht werden müffen. und das von feinem
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überfeeifchen Handel und feiner Schiffahrt weit abhängiger ifi. als ein

Kontinentalfiaat wie das Deutfche Reich.

Die dritte große Streitfrage bei der Wahlparole ifi eine fehr delikate
und von einem Engländer. der zu einer deutfchen Zuhörerfchaft fpricht. nicht

ohne Befchämung anzufchneiden. Es ifi vollfiändig wahr. was Mr. Balfour
fagt. und ic

h

unterfireiche die Tatfache für meine deutfchen Lefer
_
daß der

gewöhnliche Mann. der „Mann auf der Straße". wie wir ihn nennen.
nicht imfiande ifi. ohne Unruhe an das Wachstum einer großen europäifchen

Macht zu denken. die bereits das größte Landheer in der Welt hat und nun
dabei ifi. ihm eine ebenfo mächtige Flotte hinzuzufügen. Mr. Balfour war

fkrupellos genug. mit dem Feuer diefer vulgären Furcht zu fpielen. die an
die Möglichkeit einer neuen Art napoleonifcher Gefahr glaubt. und feine
jüngfi in Hanley gehaltene Rede. in der er giftigen Klatfch über deutfche

Rüfiungen und die „Unvermeidlichkeit" eines englifch-deutfchen Krieges vor

brachte. muß zu den niedrigfien Äußerungen gerechnet werden. die jemals

von verantwortlichen europäifchen Staatsmännern in kritifchen Augenblicken

gemacht worden find. Die liberalen Führer und die Prelfe haben mit

dem Nachweis erwidert. daß die britifche Flotte vollfiändig ausreichend für

die Situation ifi
.

und daß die Sicherheit Englands wie Deutfchlands belfer

durch ein Übereinkommen über die Seerüfiungen als durch eine Fortfetzung

des gegenwärtigen gefährlichen Wettbewerbs gefefiigt werden kann. Es
wird mir gefagt. daß die Friedensgefellfchaften und ähnliche Jdealifien

gruppen beim deutfchen Volke weniger Anfehen als beim britifchen haben.
Es muß aber ausgefprochen werden: wenn in England feit dem füdafrika
nifchen Kriege von den Fürfprechern internationaler Verfiändigung nicht

eine beträchtliche Aufklärungsarbeit geleifiet worden wäre. fo würde heute

Ausficht auf die Erfcheinung eines offen anti-deutfchen Minifieriums fein.

ein Ereignis. das die ganze europäifche Lage fchwer komplizieren würde.

Das waren die drei großen Streitfragen der Wahlen; aber hinter ihnen

fianden auf feiten der Oppofition. die korrumpierende Macht des Getränke

handels und die Befürchtungen des Mittelfiandes über der Wirkung der

neuen „Landtazen". auf der andern Seite. hinter der Regierung. faktifch
die ganze Macht der organifierten Arbeit. der Radikalismus von Schott
land und Wales. und der Nationalismus Jrlands. Man muß fich auch
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erinnern. daß die Krifis am Ende einer Periode ernfier Handelsdepreffion

kam. und daß die Regierung in der Defenfive. die Oppofition in der Offen

five war. .

Und nun zu den Refultaten des Kampfes. foweit fie nach den erfien
d'rei Tagen der Abfiimmung beurteilt werden können.

Es gibt 670 Mitglieder des Unterhaufes
-
465 werden in englifchen.

-
30 in wallififchen. 72 in fchottifchen und 103 in irifchen Bezirken gewählt.

Die große Mehrheit der wallifil'chen und fchottifchen Mitglieder find Liberale
oder Arbeiterparteiler; die meifien irifchen Abgeordneten find Nationalifien und

mithin Stützen von Mr. Afquiths Minifierium. welches verfprochen hat.
Jrland unter der Suprematie des imperialifiifchen Parlaments home rule:

zu geben. Von Wales. Schottland und Jrland kann man deshalb er

warten. daß fie der Regierung 150 Stützen geben werden. England ifi
immer der unberechenbare Faktor; aber weil die englifchen Abfiimmungen

zuerfi vorgenommen werden und über das zweifelhafte Element bereits einige

Klarheit herrfcht. bin ich im Stande. eine annähernde Berechnung des

Gefamtrefultats anzufiellen.

Während ich fchreibe. find 266 Mitglieder oder mehr als ein Drittel des

Haufes gewähltworden. Die folgende Tabelle zeigt. wie deren Wählerfchaften
vor und nach der Wahl vertreten waren:

Dezember 1909 16. Ianuar 1910

Liberale . . . . . . . 137 Liberale . . . . . . . . 98
Arbeiterpartei . . . . 2

3
]

188 Arbeiterpartei . . . . . 20 146

Jrif'cjhe

Nationalifien 2
8
]

Jrif,che
Nationalifien . 28

Kon ervative . . . . . . . . 78 Kon ervative . . . . . . . 120

Minifierielle Mehrheit . . . 110 MinifierielleMehrheit. . . . 26

Ein Verlufi von 84
-- das heißt ein Übergang von 42 Sitzen von

266 von der Regierung auf die Oppofition.

Das fieht fehr ernfihaft aus für das Budget und den Freihandel. und

zweifellos find diefe Ziffern in auswärtigen Kreifen. wo die gegenwärtige

Regierung nicht beliebt ifi und die Situation nicht richtig verfianden wird.
viel befprochen worden. Aber ihre Bedeutung tritt fehr zurück. wenn wir

uns erinnern. daß fich die Regierung vier Jahre lang einer beifpiellofen
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Mehrheit erfreut hat. Sie war fchon etwas verringert worden durch einige
Zwifchenwahlverlufie; aber. wenn man die Arbeiterpartei und die irifche ein

rechnete (beides unabhängige Fraktionen die jetzt mit den Liberalen zufammen

arbeiten). fo fiand die minifierielle Mehrheit vor einer Woche auf 334. das

heißt das Minifierium repräfentierte drei Viertel und die Oppofition nur

ein Viertel der Volksvertretung. Die Konfervativen hatten daher 168 Sitze
zu erobern. um im nächfien Parlament eine einfache Majorität zu erlangen.
Wir können füglich fagen. fie hatten 200 Sitze zu gewinnen. um eine

genügende Mehrheit zur Durchbringung eines fchutzzöllnerifchen Budgets

zu erlangen. Aber wie fchon gefagt. die Möglichkeit konfervativer Gewinne

war faktifch auf England befchränkt. wo es fich um 327 liberale Mandate

handelte. Von diefen hatten fie mithin die Hälfte zu erobern. um eine ein

fache Majorität zu erlangen. oder Zweidrittel. um eine wirkfame Majorität

im Parlament zu erlangen. Aber von 160 Liberalen und Arbeiterfitzen haben

fie nur 42 erobert. Was können fie noch erhoffen?
Ungefähr 250 englifche Wahlen mülfen noch fiattfinden. Wenn diefe
in demfelben Verhältnis ausfallen. wird Mr. Balfour etwa 63 von ihnen
gewinnen. Er kann garnichts in Jrland gewinnen; Wales ifi feinem Führer.
Mr. Lloyd George. dem Finanzminifier. abfolut treu. und die Konfervativen
haben fehr wenig Eindruck auf Schottland gemacht und haben dort keine

Ausfichten. Um abzurunden. gebe ic
h

ihnen 5 weitere Sitze zu den fchon zu

gefiandenen. Das macht eine Gefamtübergang von 110 Sitzen und gibt
folgendes Refultat:

Vor den Wahlen Nachher

Minifieriale 502 392
Oppofition 168 278

Minifierielle Mehrheit 334 1 14

Das wirkliche Refultat kann günfiiger fein als die Schätzung. Die Abfiime
mung hat bisher einen merkwürdig ähnliäien Verlauf wie die von 1885gezeigt.
als die liberale Partei eine Mehrheit von 84 ohne. oder von 166 mit den

irifchen Nationalifien hatte. Die Wahlen in der Zwifchenzeit find durch

befondre. jetzt nicht vorhandne Faktoren. fiörend beeinflußt worden. So
fchwang der Pendel im Jahre 1886 ganz hinüber durch die Zerfplitterung
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in der liberalen Partei wegen home rule. und die Konfervativen und liberalen

Unionifien erlangten eine Mehrheit von 123. Jm Jahre 1900 hatten wir
die berühmte „Khaki- (füdafrikanifche Kriegs-) Wahl und die Unionifien
erlangten eine Mehrheit von 134. Jm Jahre 1906 fielen die Sünden des
Jingoismus auf ihn zurück. undbei der Bezahlung aller Rechnungen der

ungeheuren Mißgriffe. wählte das Land die Friedens- und Reformpartei.
. mit der noch nicht dagewefenen Mehrheit von 354 Sitzen.
Nun da die liberale Verwaltung wieder an der Reihe ifi

.

kritifch an

gefehen zu werden. in einer Zeit gefieigerter finanzieller Not und langer

Depreffion. ifi es natürlich. wenn die Mehrheit auf ein normaleres Ver

hältnis fällt. Sie kann etwas größer fein als obige Berechnung zeigt. denn
die ländlichen Wählerfchaften. die noch abzufiimmen haben. werden ficher

lich für Altersverficherung und Landreform fein; für fie fpielen im Gegenfatz

zu einigen Städten. welche die Regierung verloren hat. weder die Arbeits

lofigkeit in der Jndufirie. die Heer- und Marinefragen. noch die Zer
fplitterungen in der liberalen und Arbeiterpartei eine Rolle. Jch nehme an.
daß die minifierielle Mehrheit. durch den Abfchluß der Wahlen Ende diefes
Monats in der Mitte zwifchen 120 und 150 liegen wird. einfchließlich der

irifchen Stimmen. Sie ifi völlig ausreichend. um den Schutzzoll fernzu
halten und Oberhausfrage und das Budget zu erledigen. Der anti-deutfche

Schrecken wird verfchwinden. wenn die Wahlen vorüber find.

Jch habe Sie mit Berechnungen. die für fernfiehende Lefer ermüdend
fein werden. geplagt; fie fiellen aber praktifch die Hauptelemente britifchen poli

tifchen Lebens dar. Bei der Wahlfchlacht handelt es fich um ein hifiorifches
Ereignis. denn in ihr fiehen alle Kräfte des Fortfchritts allen Kräften der

Reaktion gegenüber. und beide Seiten haben ihr Äußerfies getan und. wie

wir fagen. .. ihren letzten Mann zum Abfiimmen gebracht". Wie das Refultat
auch ausfallen mag. es wird kein zufälliges fein. fondern den überlegten

Willen der Nation verkörpern. Keine Partei kann die Hoffnung haben. für
die Dauer Abtrünnige von der anderen zu gewinnen. Wenn ich mich alfo

zu der Frage äußern foll. ob fich die fortfchrittliche Mehrheit fiabil und dauernd

erweifen wird. fo erwidere ich: fie wird es. nach aller menfchlichen Berech

nung. Nahezu ficher werden wir vier oder fünf Jahre fietiger politifcher und

fozialer Reform haben. Die Torys haben kein pofitives Programm. wenn
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man von dem Schutzzoll abfieht. Sie haben damit ihr Befies verfucht und
find viel entfcheidender gefchlagen worden als die Zahlen der liberalen Mehr
heit zeigen. Fafi alle großen Fabrik- und Jndufiriefiädte haben überwältigend

für den Freihandel entfchieden. Die meifien Tory-Gewinne kommen auf
1. die kleinen Städte und winzigen Marktflecken. einfchließlich Luxusorte
wie Brighton. wo der Einfluß des Klerus und des Reichtums fiark ifi;

2. die fchiffsbauenden Zentren. wo die fchlechte Handelskonjunktur befonders

fühlbar gewefen ifi; 3. die alten Toryhochburgen wie London. Mr. Cham
berlain hat zugegeben. daß es fich diesmal um die letzte Chance „für Tarif
reform" handelte. daß fie jetzt oder niemals kommen würde. Das Wieder

aufleben des Handels wird die Schutzzollbewegung erfiicken. und die Niedcr

lage wird vollfiändig werden durch die Ausdehnung der Altersverficherung

und die Wirkung der neuen Landtaxen. Es ifi nicht ausgefchlolfen. daß die
Forderung nach einer größeren unabhängigen Arbeitervertretung in Zukunft

Uneinigkeit in die fortfchrittlichen Reihen trägt. aber das ifi vorläufig noch

nicht in Sicht.
Das einzige unmittelbar vorliegende Problem ifi fehr interelfant. aber
es läßt nach meiner Meinunng nur eine einzige Löfung zu. Was wird
König Eduard tun. wenn Mr. Asquith die Mittel verlangt. die Macht der

Pairs wirkfam zu befchränken? Wenn die tatfächliche Mehrheit im Unter

haufe gering ifi. mag der König verfucht fein. Schwierigkeiten zu machen.

Das hieße. die Krone in die politifche Arena herunterziehen und mit der

Gefahr revolutionärer Verwicklungen zu fpielen. König Eduard befitzt nach

meiner Meinung zuviel Klugheit und gefunden Menfchenverfiand. um einen

folchen gefährlichen Pfad zu befchreiten.
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..Weltanfchauungent / Von Carl Vogt
. (For-menu. finkt Schluß)

n hat darüber gejubelt. daß Bebel und Genoffen eine genauere

Definierung des Zukunftfiaates nicht geben konnten. Eine

folche genauere Definierung. über welche fich die Genolfen
> - > wohl felbfi nicht ganz klar find. hätte ohnedem dem Zukunft

fiaat jeden Reiz benommen. Die Myfiik will keine fcharfen Linien. keine

genauen Umrilfe. keine greifbaren Dinge. - je unbefiimmter. nebelhafter.
formwechfelnder. defio mehr fühlt fie fich angezogen und verleitet fie dazu. weiter

zu wirbeln. Noch kein Religionsfiifter hat fein Paradies (ohne ein folches geht

es ja überhaupt nicht ab) der nebelhaften Ferne entrücken können. in welcher

es überhaupt gehalten werden muß. um keine Gefialt zu erringen; und fchließ

lich ifi das Nirwana. wo überhaupt garnichts getan oder gedacht wird. das

richtige Jdeal eines logifch ausgedachten Zufiandes nach dem Tode.

Jeder Strom bedingt einen Gegenfirom; und je mächtiger der eine. defio

fiärker der andre. So fehen wir denn auch dem realifiifchen Strom. der einer
Küfie zufirebt. wo der Menfch glücklich und zufrieden lebt. den myfiifchen

Rückfirom entfprechen. der den Menfchen zu ähnlichen. glücklichen Gefilden

führt. fobald er gelebt hat. Das ifi für meine. vielleicht etwas naive Auf
falfung der einzige Unterfchied zwifchen dem Bellamyfchen und andern Zukunfts

fiaaten und dem religiöfen. für uns Wefieuropäer fpezififch chrifilichen Zukunfts

fiaate.
- der eine vor. der andre nach dem Strich. den ein bis jetzt un

ausweichliches Naturgefetz durch die Exifienz zieht.

Auch in diefer Beziehung habe ich. als durchaus unparteiifcher Zufchauer.

abwechfelnde Fluten und Ebben miterlebt. fodaß ic
h

mich über die jetzige

myfiifche Hochflut in keiner Weife wundere. Jch erinnre mich noch fehr
wohl des Auffehens. welches Alexander von Humboldt durch ein geflügeltes

Wort machte. Jn feiner Eigenfchaft als dienfituender Kammerherr mußte
er einer Zeremonie in der Kirche beiwohnen. Vor der Türe begegnete
ihm der fromme General von Gerlach. der ihn mit den Worten anredete:

„Sie hier. Exzellenz. in der Kirche?" - „Man will doch auch Karriere
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fähigkeit auf feinen urfprünglichen Zwinglianismus aufzupfropfen wußte. -
das weiß Jedermann. Aber hier traf er mit Stahl zufammen. und nun
bekämpften fich die beiden Produkte einer und derfelben Strömung. und in
dem Kampfe gegen Stahls theologifche Richtung. welche wirklich. wie

Bluntfchli fagt. „die Umkehr der Wilfenfchaft" bedeutet. in dem Kampf

gegen die kirchliche Reaktion. welcher die theologifierende Staatslehre an

gehörte. die in den höchfien Kreifen Berlins eine ähnliche einflußreiche Stellung

erhielt wie die Theologie der Jefuiten in Rom
"
ging der Protefiant

Bluntfchli fogar foweit. die römifche Jnfiitution für „ in fich folgerichtiger"

zu erklären. „Wenn.“ fagt Bluntfchli. „die obrigkeitliche Gewalt wirklich
etwas fpezififch göttliches. dem menfchlichen Verfiande unbegreifliches. über

dem Volke und über dem Staate erhabenes und daher nicht vom Volk
und Staat befchränktes und befiimmtes ifi. was nur geglaubt. aber nicht
gewußt werden kann. dann entfpricht es dem einmal erhitzten religiöfen Ge

fühl doch noch belfer. diefe göttliche Vollmacht und Hoheit vorzugsweife in

einem religiöfen Oberhaupte. das heißt in dem Papfie. zu verehren. dem

oberfien und nächfien Stellverteter Gottes in der Chrifienheit. Denn der
Papfi kann fich doch für feine Autorität auf eine religiöfe Offenbarung fiützen.
welche der fiaatlichen Autorität entgeht. und in dem Papfie ifi doch die Ein

heit gewahrt. während die fürfilichen Stellvertreter des einen Gottes nur

ein widerfpruchsvolles Reich Gottes darzufiellen vermögen. Wenn aber

einmal der Verfiand von dem Glauben gebunden und jede Kritik mit der

Berufung auf das Geheimnisvolle und Unerklärliche niedergefchlagen wird.
dann wüßten wir nicht. weshalb die welthifiorifche Autorität des Papfi

tumes weniger Unterwerfung der Vernunft und weniger Glaubensherrfchaft
verfprechen dürfte als irgend ein protefiantifches Theologenkollegium."

So weit Bluntfchli. der Präfident des Protefiantenvereines gegen den
weiter gehenden Konkurrenten im Kampfe um die religiöfe Alleinherrfchaft!

Zwei protefiantifche Weltanfchauungen feindlich einander gegenüber fiehendl

Bolet gegen Fliegenfchwamml

Die Stahlfche Welle hat fich längfi verlaufen. - jetzt kommt eine andere.
deren Größe und Dauer wir noch nicht abmeffen können. deren Anwachfen
aber jeder aufmerkfame Beobachter konfiatieren muß. Nordau in feiner

Schrift über die Entartung. die in Frankreich weit mehr Auffehen macht.
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als fie in Deutfchland verurfachte. hat diefe allgemeine Erfcheinung fchon

eingehend behandelt und fie als einen Beweis für die von ihm angenommene

zerebrale Entartung angefehen. Zugegeben. daß es ein großenteils neuro

pathifcher Prozeß ifi
.
fo ifi damit doch wohl nicht gefagt. daß er unheilbar

fei. daß die Welle nicht wieder ablaufen könne. wie das fchon fo oft der

Fall gewefen ifi. Der materielle. auf der Erde verlaufende Strom. der es

hier gut haben will. wird nicht verfiegen. aber er wird vielleicht in ruhigere

Bahnen lenken. wenn man ihm nur die Gelegenheit dazu gibt; vielleicht fo

gar wird er in weite Becken fich fammeln. wo der Strom kaum noch fich
bemerken läßt; und in dem Maße. wie der materielle Grundfirom an Stoß
kraft abnimmt. wird auch der myfiifche Gegenfirom fich abfchwächen.

Jetzt aber. dies darf man nicht vergeffen. ifi diefer myfiifche Gegenfirom

für diejenigen Schichten. die weniger mit der fiets anwachfenden Mühe und

Not um das tägliche Brot zu kämpfen haben. zugleich ein oft unbewußtes
Verteidigungsmittel geworden gegen den von unten herkommenden Anfiurm;

und je weitere Kreife in den Wirbel diefes Unterfiromes gezogen werden.

defio mehr wird fich der Gegenfirom in den oberen Schichten verfiärken

und ausbreiten.

Aber welchen Einfluß. frage ic
h

noch einmal. kann unter folchen Verhält

nilfen die fogenannte „fchöne Literatur" mit ihren Novellen. Romanen.

Dramen und fonfiigen Produkten auf den Gang der Gefchichte üben. und

welchen Einfluß übt fie jetzt fchon?

Die einzige Literatur. welche tiefergehenden Einfluß übt. ifi die Zeitungs

literatur. fchon aus dem einfachen Grunde. weil bei dem zum Kampf um

das Leben heute nötigen Treiben und Hafien nur eine fehr geringe Zahl von

Menfchen über einige Stunden befchaulicher Ruhe gebieten kann. die zum

Lefen und Verdauen eines Buches nötig find. „ Haben Sie denn alle die

Bücher gelefen. Herr Profelfor?" fragte mich ein naiver Tifchler. der mir

für meine Bibliothek einige neue Regale einrichtete. „das fcheint mir ja

kaum möglich!" - „Fällt mir auch nicht ein. mein Lieber." antwortete ic
h

lächelnd. „man hat die Bücher zum Nachfchlagen. aber nicht zum Lefenl

Man liefi nicht einmal Zeitungen. fondern fliegt fie nur durch. um zu wilfen.

was vorgeht. und die meifien begnügen fich mit den telegraphifchen Depefchen.

weil fie nicht die Zeit dazu haben. mehr zu lefen!" .

2'
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Es ifi wirklich merkwürdig. wie wenig Fähigkeit. reale. faktifche Verhält
,niffe zu beobachten. die meifien befitzen.

Man liefi. man geht in das Theater. in Konzerte. je nach individuellem

Gefchmacke oder aus anerzogener Gewohnheit. nicht um feine Gedanken

anzufirengen. fondern um im Gegenteil dem ermüdeten Gehirn Gelegen

heit zu geben. fich auszuruhen und neue Spannkraft zu fammeln. Eine Art

Schlaf im wachenden Zufiandel Fulda hat neuerdings gegen die öde.
abfolut gedankenleere Gefelligkeit unfrer Zeit diefe beachtenswerten Worte

gefagt. - aber fucht man denn nicht gerade deshalb diefe Ödigkeit auf.
weil fie keine weiteren Anforderungen an das durch die Tagesarbeit über

müdete Gehirn fiellt?

Jn der Tat find. je nach den Jndividuen und ihrer Stellung im Leben.
die Anfprüche. welche die einzelnen an folche geifiige Ausfpannung fiellen. von

gar mancherlei Art. Jm Allgemeinen aber kann man wohl fagen. daß man
nach dem Gefetz der Kontrafie. das ja auch in der Wirkung der Farben eine

fo große Rolle fpielt. folche Dinge auffucht. die im Gegenfatze zu der durch
das Leben auferlegten Geifiesarbeit fiehen. Die Mufik fieht 'hier wohl in

'

erfier Linie. Die Mufiker von Fach ausgenommen. fiellt fie keine Anforde
rungen an das Denken. Vielleicht beruht gerade darauf die allgemeine Teil

nahme an der melodieenlofen Mufik unfrer Zeit. welche die Nerven erfi auf
regt. dann abfiumpft. ohne weitere fpezielle Eindrücke zu hinterlalfen. und

gewilfermaßen in myfiifcher Weife Melodien verfpricht. ohne diefe Ver
fprechungen einzulöfen. Um eine Mozartfche. eine Weberfche Melodie auf

zufalfen und nachzuträllern. bedarf es fchon einiger Aufmerkfamkeit.
- aber

bei melodieenlofer Mufik findet das Wort des Hans von Katzenfinger über
den Sermon. den der Pfarrer den dazu kommandierten Kadetten hielt. An

wendung:

Das war die Zeit für alle Träumereien.
So viel dem Exerzieren noch entronnen!

Da mich die Wagnerifchen Opern. deren ic
h

viele an verfchiednen Orten

gehört habe. fiets und überall hinreichend gelangweilt haben. fo benutzte ic
h

meine Zeit. das Publikum. in den Logen namentlich. aufmerkfam zu fiudieren.

Jch fand. daß ich mich während der erfien Akte. fehr wohl in dem „Saale
der Aufgeregten" eines Afyls für Nervenkranke hätte glauben können. fo
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aufgeregt. zerfahren. zitterig waren Gefichter und Bewegungen. Jn den
letzten Akten aber fahen die Brüfiungen der Logen etwa aus

- man verzeihe
mir das Bild. aber ic

h

weiß kein belferes -. fie fahen etwa aus wie die
Einfriedungen der Wagen. in welchen man früher. wo es noch keine Eifen

bahnen gab. die Kälber vom Lande her zum Schlachthaufe führte. Die

Köpfe hingen blödfinnigen Ausdruckes über die Brüfiung herüber und fuhren
nur von Zeit zu Zeit auf bei einem befonderen Effekte.

- genau fo
.

wie die

Köpfe der Kälber auffuhren. wenn der Wagen über einen großen Stein

humpelte. Aber ich begriff die Anziehungskraft diefer Mufik in einem neuro

pathifchen Zeitalter. .

Das Gefetz der Kontrafie kommt auf allen Gebieten zur Geltung - je

fiärker der Gegenfatz. defio mehr wird er für die Ausfpannung gefucht -. frei
lich immer mit Rückficht auf die individuelle Anlage. Jm Befuche der Theater
und der Wahl der Stücke. in der Literatur und der Auswahl des Lefefioffes
tritt dies klar hervor. . (sa-u. 1.1.11

Der Bote Gottes / Roman von Jakob Schaffner
(Funken-s)

x waren auch Katzen dagewefen; die hatten fich beifeite gemacht.

weil fie dachten. es komme fonfi was Ungutes des Weges.

/ -.
,' Nun brachte fich aber der reitende Kater nicht fämell genug

c' in Sicherheit. weil er fich mit den Krallen zu fefi im Hals

fleifch des Köters verhackt hatte. und augenblicks war die ganze Meute über

ihm. Es gab einen gräßlichen Spektakel. Der Kater fuhr'wie der leibhafte
rote Teufel unter den fchwarzen Taugenichtfen herum. Die Rangen machten

fich auch über das Vergnügen her und gaben ihm erfi den rechten Gefchmack.
Und zu guterletzt kam die Magd Chrifiine mit dem Befen aus der Haustüre
gelaufen und begann frifch dreinzufchlagen. fobald fi

e etwas erreichen konnte.

daß Kater. Kind und Köter auseinanderfioben wie geblafen. Sie hatte auch
eine Frage an das Jntelligentere davon: .

„Nennt ihr das Schafe hüten. ihr Bande? Nennt ihr das Schafe

hüten?"
-

l I .
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Aber fie hatten gar keinen Verfuch gemacht. das fo zu nennen; fondern

weil der fchwanzlofe Tunichtgut vom Feld angelaufen gekommen war. hatte

man das Kreuz gebläut gekriegt und fo war's gut. Das heißt. die Magd

Chrifiine war damit garnicht zufrieden. und ihr kam überhaupt nichts gut

vor. Als der Bauer aus der Stalltür trat und fragte. was es denn gebe.
fagte fie. Kreuz und Leid gebe es. und wenn man das Schafe hüten heiße.

fo folle der Bauer noch das Haus anzünden. fo brauche man auch darauf

nicht mehr aufzupalfen. Oder ob nicht die Wälder voll Raubgefmdel fieokten?
Aber ein ganzes Rudel Schlinghälfe von andrer Leute Tifch im Quartier

haben. und dafür nicht einmal feiner paar Schafe auf dem Feld ficher fein.

fcheine ihr bei Gott ein lüderliches Gefchäft.
Der Bauer wifchte fich die Nafe mit dem Handrücken und firich fried

'fertig damit an der Hofe herunter. Auf Mauern und Zäunen faßen wohl
geborgen und klug die befprochenen Hofkatzen. grau- und rotgefireift nach

ihrem Vermögen. und fahen ihm zu. Jn jedem Winkel hockte ein fchwarzer
Köter und lauerte mit blauglühenden Augen auf den Ausgang der Unter

redung. Aber die lumpige Kleinkinderfchule drückte fich an den Mauern hin

nach dem verfallnen Hoftor. um das Freie zu gewinnen: fünf. fechs Hunde

juckten aus ihren Löchern hervor und rannten ihnen eifrigfi voraus; nur die

beiden Kleinflen. ein Hemdenmatz und ein Daumenlutfcher. machten fich

zum Bauern und fingen an zu weinen. fobald fie in feiner Greifnähe waren.

„Gefchäft'“. antwortete der Bauer feiner Magd und fah fie fehr beforgt

an: „Gefchäft ifi das ja keins. Chrifiine."

Eigentlich hatte er fchon ausgeredet. aber er fügte noch etwas hinzu. indem

er die beiden Schreimäße zu fich zog und ihnen gedankenvoll die Köpfe kraute:

„Jch weiß auch nicht. warum du das Haus anfiecken willfi. Chrifiine.
Raubwefen hats jetzt überall vom Krieg her. Man muß nicht Angfi haben
davor. Denn wiefo? Gott wirds machen."
Der Bauer war jetzt vierunddreißig Jahre alt. und es hatte all fein Leben

noch keiner von ihm gefagt. er fe
i

ein hübfcher Junge. Die Form mußte

wohl in der Luft liegen: er fah am Kopf den Kötern ähnlich. die den Katzen
das Leben fauer machten und über jedem Spaß die Schafe im Stich ließen;
jedoch unter dem fchwarzen Haarpelz kam eine Stirne von fafi jüngferlicher

Weiße zum Vorfchein. die der längfie Sommer nicht bräunte. und darunter
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blickten ein paar Augen hervor. die waren zeitlos und blau vor Güte. und

machten mit der Schläfe. die nicht ganz fo frei geworden war. wie es der

gute Wille dahinter wohl wünfchte. ein Bild fchwermütigen Vertrauens
und rafilofer Liebe aus. Er war Witwer. Von den Kindern gehörten vier
der kleineren ihm. Die andern hatte man ihm zum Teil im Verlauf der

Übelzeit fozufagen zum Überwintern gebracht. zum Teil waren fie ihm zuge

laufen wie junge Hunde. Nun hungerte er fich fo durch mit ihnen. wie es

gehen wollte. vertraute im Winter auf den Sommer und im magern Herbfi
auf das Frühjahr. und verließ fich in allen Dingen zumeifi auf Gott. der noch
ein ganz anderer Vater war als er mit feinen Zwölfen.
Die Magd Chrifiine war nicht zufrieden mit der Antwort des Bauern.

Sie runzelte die Stirn und fagte. das fe
i

Gerede für kleine Kinder. Dann

ärgerte fie fich und fügte die Frage hinzu. warum denn Gott da nicht das

deutfche Land belfer gehütet habe? Oder ob die Deutfchen bloß zum Prügeln

da feien? Und fchließlich wurde fi
e richtig zornig und legte los.

„Jch will dir fagen. was Gott machen wird. Daß du hier verkommf'l
und am Ende verhungerfi mit deinem Betrieb; das wird er machen. Du

bifi kein Mann; du bifi eine Klofierfrau. Daß dir ein Bart ums Maul

wächfi. das macht garnichts aus; es gibt genug Weiber mit Bärten. Du

hafi deine Kinder felber gebracht. Gott weiß wie. und wenn du fremde fiehf't.

fo ifi es dein Magenweh. daß du fi
e nicht auffreffen kannfi und von dir aus

noch einmal auf die Welt fetzen. Gieb mir deine Hofen nur acht Tage. und
wundere dich in meinen Röcken. wie ic

h dir den Gräuel vom Hof fege."
Der Bauer lachte.
„Was haben fi

e dir wieder zuleid getan. Chrifiine?" fragte er und freute

fich. Man fah wohl. daß er dem Mädchen Chrifiine nicht im mindefien übel
gefinnt war. und daß fi

e ihm fogar fehr gut gefiel; aber Chrifiine mußte fich

mit Kindern. Kötern und Katzen herumfchlagen.

„Zuleid getan?" grollte fie. durch Befchämung etwas gefänftigt; denn

immerhin hatte fi
e den Refpekt vergeffen. „Die Schafmilch ausgefoffen

haben fi
e mir wieder. Wovon foll ich dir jetzt Schafkäfe machen?"

Es war etwas Schönes um Schafkäfe. wußte der Bauer. Doch gab es
keine Urfache. fich um den Trofi zu bringen. wenn fi
e die Milch ausgefoffen

hatten. Übrigens war die Frage. wer es getan hatte.
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„Wer hat fie denn ausgefoffen. Chrifiine?"
Wenn der Bauer meinte. Chrifiine eifere um die Milch. fo irrte er fich.
'Sie meinte den Zufiand.
„Hab ic

h

zugefehen?" erwiderte fie grämlich. „Die Hunde. Die Katzen.
Die fremden Schlinghälfe. Du hältfi dir Kreatur. damit fie dir die Milch
wegfäuft. Das ifi deine Sache. Aber es ifi kein Winkel im Haus. der

nicht Krallen hat. Es ifi kein Pflanzfleck im Garten. der nicht Tag und

Nacht bellt. fiatt zu wachfen. Jch muß mit den fremden Schlinghälfen aus
dem Kübel effen. weil fie mir das Gefchirr zerfchlagen und verfchleppt haben.

Das ifi meine Sache. und fi
e gefällt mir nimmer.

“

Der Bauer freute fich noch beffer.

„Iß mit mir aus meinem Teller. Chrifiine." fchlug er wohlmeinend vor.
Die Magd antwortete mit einem geärgerten Blick unten herauf."faßte

fich in der Tiefe und kam zum Schlußfatz.

„Nein Es ifi mir alles verleidet." Jhre Stimme klang nun müde und

lufilos. „Entweder der Betrieb geht. oder ic
h

geh. Jch begehre nicht mehr
der Narr zu fein. der in den Wind predigt. Mache. was du willfi. das ifi

'

mein neuer Glaube. Jch meine nicht. daß ic
h jufi ein Ketzer fe
i

damit."

Sie zog die Augen von ihm ab. ließ fi
e mit einem dunkel gequälten Aus

druck den Brandmauern entlang fireifen. die den Hof zum größten Teil

ausmachten. fchaute weiter um fich und feufzte. „Der Hof fieht wieder

aus." befchloß fi
e und ließ mutlos die Arme hängen.

Jndem hatte fich der Bauer aufmerkend über einen der beiden blonden

Kinderköpfe gebeugt und auch eine Entdeckung gemacht.

„Ei. ei." brummte er beforgt. „Weißt du was. Franzel. wir wollen mal

zur Tante gehen miteinander.
- Das Kind hat flache Engel. Chrifiin." er

klärte er diefer mit einer Verlegenheit. als wäre er felber diefes Kind. „Die

Ketzern können fich nämlich fo gut verfiecken im blonden Haar."
Er führte ihr den befagten Franzel zu. und fi

e nahm ihn wort- und hoff

nungslos. doch nicht ohne Zartheit von feiner Hand und ging willig mit

ihm zur Feierabendbank. die vor dem Haus fiand. Das machte ihre fitt
liche Perfönlichkeit aus: fie war die erklärte Hand Gottes. wie der Bauer

das Herz; was darunter kam. das wurde unweigerlich vollbracht; aber

nachher räfonierte fi
e unter Umfiänden darüber. Diesmal freilich fah fi
e

fich
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ins volle Licht der erbarmungsvollen Zufiimmung gefetzt. weil der Franzel
das leibhafte jüngfie Kind des Bauern war. Und fo wurde auch über feinem

verwilderten Schopf Frieden gefchloffen. Dafür fchob fich der Bauer nach
dem Stall. brachte einen Reifigbefen heraus. fpuckte einfichtig in die Hände
und begann den Hof zu wifchen. .
Er war nur gerade mit einem Zipfel in die erf'ie Reinlichkeit gediehen.

. fo gab es. wieder vom Feld her. einen neuen Auffiand. Die Hunde draußen

heulten und wüteten. und die Kinder fchrieen wie vor dem Räuber. Augen

blicks fcholfen alle zurückgebliebenen Köter tumultuarifih über den Hof und
aus dem Tor. und die Katzen verfchwanden von Zaun und Mauer nach
ihren Sicherheiten. Dann kamen zwei Schafe gerannt. angeführt von dem

fchwanzlofen Tunichtgut. der jetzt von Blut troff. und von der ganzen Meute
aufgeregt umkläfft. Auch die Kinder trabten an und brachten den Be

fcheid. daß die Wölfe die beiden andern Schafe zerrilfen hätten; fie feien
gerade mit den Hunden dazu gekommen. Die Hunde hätten fich über die

Wölfe hergemacht und einen totgebiff'en; von den Hunden feien zwei liegen

geblieben. und einer komme noch nachgehinkt. Der ohne Schwanz habe den

Wolf abgetan; drum fe
i

er fo blutig. Er fchien auch zu wilfen. daß er ein

Benefiz verdient hatte. kam vor den Bauern angetänzelt wie Salome vor

den König Herodes. fchnaubte und prufiete und wackelte mit der hintern

Perfönlichkeit. daß es ihn fafi umriß. weil er doch keinen nenneswerten

Schwanz zum Wedeln hatte. und fchließlich. da der Bauer fo gar kein

Zeichen gab. fprang er an ihm hoch und fuhr ihm mit der ganzen Zungen

breite durch den Bart. Darauf wälzte er fich. blutnaß wie er war. auf der
Staub- und Kehrichtwelle. die der Bauer zufammengewifcht hatte. fchoß

zwifchen den Kinderhaufen hinein. riß zwei Mädchen von den Füßen und

rannte auf Chrifiine los. der er in aller Freude feine feuchte Nafe ins Geficht

fiieß. daß fi
e

fcheltend auffuhr und ihm mit einer Backpfeife gleich eine

Menge Mäßigung und Selbfiändigkeit beibrachte. Sie wollte ihn auch
am Schopf packen und in aller Gründlichkeit durchprügeln vor lauter Leid

um die beiden Schafe. mußte aber ihre Aufmerkfamkeit dem Bauern zu

wenden. Der Bauer lachte. Er lachte mächtig und hellauf. daß gleich der
ganze Hof voll war von feiner Stimme. Er krümmte den Rücken und

fiützte die Hände auf die Kniee. Er hatte blaue Adern an den Schläfen vor
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Gründlichkeit feines Vergnügens. und aus feinem fchwarzen Bart heraus
fchallte es immerfort:

„Ho. ho. ho. ifi das auch eine Antwort für einen Hund. ho. ho? Eine

Maulfchelle? Stummel. komm her. Komm her. fag ich. So. Sei mal.
ho. vernünftig mit Gottes Hilfe. Du weißt doch jetzt Befcheid. Wir ver
fiehen uns mal verfiändlich zu machen. ho. ho. hol Hafi dem Wolf auch
das Landesgefetz ausgelegt. Ja. ja. die armen Schäfchen. Stummel. Aber
die weiden jetzt fchon im grünen Paradies. Haben ja noch zwei. und das

eine macht nächfiens Junge. dann finds wieder fechs oder fieben. Heda.
haben denn die Wölfe alles aufgefrelfen? Jfi nicht etwas übrig geblieben
von den Schafen?"

„Doch." fchrieen die Buben. „Sie haben fie nur angerilfen. Nachher
liefen fie doch davon."

„Ha. wollt ihr wohl lange Beine machen. ihr Unkräuter. und das fchöne

Fleifch heimholen. bevor die Racker wieder kommen? Jfi denn das eine
Haushaltung. einen Ofierbraten auf dem Feld liegen zu lalfen? Nehmt

die Hunde mit. Und Stecken. Jmmer frifch auf die Nafen. wenn fie
kommen; dort hat fie Gott empfindlich gemacht. Hopp. hoppl

"

Die Bande fuhr mit Kriegsgetümmel ab. worauf es wieder fiill
wurde in der Hoffiatt. Die Ofierfonne fchien. Es lebte Auferfiehung im

Licht. wenn es die Glocken auch nicht beläuten konnten. weil man fie

gefiohlen und den Krieg damit bezahlt hatte. Der Schatten von zwei wan

dernden Störchen ging über den Hof. Der Bauer fah auf. und es kam

ihm vor. als fe
i

die Friedenstaube Noahs das reine Raubvögelchen gewefen

gegen diefe leuchtende Verheißung. Sie machten ihm die Welt gleich fo

friedlich. als ob es weit und breit keine Wölfe gäbe. Er griff wieder zum
Befen und hatte ihn fchon angefetzt. da erinnerte er- fich an die Hunds

ohrfeige und guckte noch einmal auf. was feine Chrifiine jetzt wohl für ein

Geficht machte. Er hatte eigentlich noch einmal lachen wollen; was er jedoch

fah. kam ihm bedenklich vor. und er ließ es. Chrifiine faß da mit dem Kind

zwifchen den Knieen und mit dem Geficht über ihren Händen. und weinte.

Die Tränen liefen ihr fchlank und hurtig über die rechtfchaffnen Wangen

herunter und fielen auf Franzels blonden Kopf zwifchen die kleinen Läufe

hinein. die es dort hatte. Der Bauer trat beforgt näher.
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„Chrifiine. fag mal. fiehfi denn du etwas auf die Art?
"

Chrifiine fchüttelte den Kopf. Nein. fie fah garnichts. Aber fie nahm
fich zufammen. wifchte fich mit dem Ärmel einmal über die Augen. und fah
gleich wieder für zwei. Der Bauer nickte.

„Wenn wir die Hunde nicht gehabt hätten. kein Schwanz wär uns

lebendig in den Stall zurückgekommen." '

Die Magd fchnaubte fich die Nafe mit dem Schürzenzipfel. weil ihr
Augenwalfer darein gekommen war.

„Und die Karen. Daniel." erwiderte fie mit dem tieffinnigen und maß
vollen Spott des Trauernden.
Daniels Augen leuchteten auf. erfilich. weil er an fein Vorbild dachte.
an den großen Vater im Himmel. und dann. weil er etwas von ihrer Seele

gefpürt hatte. die jetzt weinte; das gefiel ihm.

„Chrifiine. die Katzen. die hat Gott auch gefchaffen. Und er hat fie noch
befonders lieb. fonfi hätt er fie nicht fo artlich gemacht. daß jedermann feine

Freude dran haben muß. Soll man denn nun mit dem Totfchläger zwifchen
fein Vergnügen hineinfahren? Wie würde man dann dafiehen vor ihm am
jüngfien Tage?"

Chrifiine verhärtete fich.

„Er hat die Wölfe gefchaffen wie die Katzen." fagte fie. nicht mehr fo
traurig wie vorhin. „ und hätte es nicht getan. wenn es ihn nicht was Rechtes

dünkte. Aber die fchlägt man tot. wo man fie findet; du hafi die Jungens

mit Knüppeln gegen fie gefchickt."

Der Bauer fchaute wieder beforgt drein.

„Jch hab noch keinen Wolf totgefchlagen. Chrifiine." rechtfertigte er fich.
„Will es auch nie tun. weil fie Gottes Gefchöpfe find. ha ja. Und die
Buben find zu fchwach dazu. Sie können ihnen nur auf die Nafen geben;
das vertragen fie nicht."

Das Mädchen Chrifiine faßte fich mit einer Hand in Franzels Schopf

fefi. daß ihm die Augen übergingen. Sie faß jetzt ganz firack und richterlich
da in ihrem düfiern Anfehen.

„Aber die Schafe fchlachtefi du ab. fobald dir die Zähne nach Schaf

fleifch fiehen. Hat die der Teufel gefchaffen?"

Das fchlug ein. Der Bauer hatte die Zunge im Mund. und wußte feiner
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Seele auf einmal keinen Rat mehr. Seine Ohren waren voll Todesgefchrei
und Lämmerblöken. vor feinen Augen wurde es rot vor lauter Schafsblut.
das er vergolfen hatte. und darüber fiieg weit und breit das blaue Engels

leid und Bedauern auf.

„Ha ja. du hafi fchon Recht. Chrifiine." bekannte er tiefreuig. „Das
muß man.
- das arme Viehmuß man eigentlich auch leben lalfen. Es freut fiä)

doch fo und hüpft in feinem grünen Gras. das ihm Gott wachfen läßt.

Jch glaub auch wohl. daß er uns Fleifch fchickt. wenn wir Fleifch haben
follen. Wir haben ja die Wolle und die Milch. Chrifiine."
Diesmal war das Mundauffperren an Chrifiine; nur wurde es ihr nicht
rot vor den Augen dabei. fondern fchwarz. Freilich dauerte fie die Schafs

kreatur. wenn man ihr den Hals abfchnitt wie einer fchlechten Rübe; doch
das mußte nun einmal fo fein. weil es zur Ordnung gehörte; wie durfte

man da fagen: man muß das Vieh leben lalfen? Was gab dann das für
ein Bauernwefen? Jhre Seele fchlug die Hände über dem Kopf zufammen.
Sie fiarrte den Bauern an mit dem tiefbegründeten Grauen des Normal
menfchen vor dem Genie. War er nun unter die Heiligen gegangen oder
unter die Narren? Man konnte nachgerade nicht mehr an feinen Wiß
denken. ohne daß einem ein Knoten in die Luftröhre geknüpft wurde. Herr

gott im Himmel. war das eine Not mit einem Mann. der nichts wollte

als nur gut fein. und der vor lauter Augen für die Kreatur keine für das

Mühehaben des Nebenmenfchen erübrigtel

Viertes Kapitel

Jndelfen wurde für diefe Verlegenheit auch heute kein Entfcheid gefunden.

Auf einmal fiand der kleine Hemdenmatz. den man über den Verhandlungen

ganz vergelfen hatte. vor dem Bauern. krummbeinig. ungewafchen und une

gefchnäuzt. mit den fchönfien roten Wangen. die man fich denken konnte. und

obenheraus aus den blauen Augen von einer unfäglichen Zärtlichkeit des

Ernfies. Jn den Händen hielt er einen Beutel oder Sack mit einem Jnhalt.
der dem Bauern gleich aufs erfie Anfehen gewichtig vorkam und irgendwie

ernfihaft. Er reckte verwundert feine behaarte Hand aus und nahm das
Ding an fich. Oben war es mit einer Schnur zugebunden; als er die auf
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zog. zeigte es fich. daß der Sinn der Erfcheinung in vierzig. fünfzig Gold

fiücken befiand nebfi einer Anzahl Siegel- und Schmuckringen. Spangen.

Agraffen und fonfiigen Köfilichkeiten. von denen er nicht einmal den Gebrauch

ahnte.

„Schau.fchau!" machte er bedächtig. „wo hafi du das denn her. Mäufel?

Jfi mein Seel ein ganzer Schatz. Da guck mal. Chrifiine." .

Er langte der Magd den Beutel hin und war nicht aufgeregter dabei. als.

wenn das Kind ein Stück Glimmerfchiefer gebracht hätte. Er fchien auch
fo wenig wie diefes einen Begriff von der Bedeutung des Gefchenkes zu

haben. das der Krieg ihm da in feinen Frieden hinein überreichte. Dafür
war Chrifiine jetzt ganz auf dem Laufenden. Jhr fiieg ein richtiges Morgen
rot auf aus dem Gold. in dem fie alles erblickte. was nach ihrer Meinung

ein Bauernherz begehren konnte. einen neuen Hof mit einer hohen Mauer

darum. zehn braune Kühe. drei Pferde. Schimmel oder Füchfe. einen

Schweinekoben. einen Hühnerhof und Feldeigentum. fo weit das Auge fah.
Sie hielt den Beutel am Hals gepackt wie einen erwifchten Spitzbuben
und fiaunte dabei fo hell und großäugig in den Tag hinein. als ob fie weis

fagen könnte. Die hübfchen Verfenkungen hinter ihren Wangen von den

Schläfen abwärts. die fo eigenfinnig immer von Ordnung und Rechtfchaffen

heit ausfagten. färbten fich langfam tiefer unter einer lebhaft empfundenen

Jnnigkeit. während ihr Mund fich mit einem Zug hoffnungsvoller Genug

tuung fafi neckifch zufammenzog. als wollte fie fagen: „Das gefchieht ihm
jetzt fchon recht." So umgänglich konnte Chrifiine in einem guten Moment
ausfehen.

„Jetzt kannfi du machen was du willfi im Land. Daniel". fiellte fie fefi und

fah mit foviel Refpekt und Bewunderung zu ihm auf. als hätte er fchon
alles ausgeführt. und noch viel mehr. als fie in der Eile überfchlug. Aber er

verfiand kein Wort von ihrer Anfprache. fo wenig es waren. antwortete
völlig unberührt und nur etwas befremdet von ihrer Erregung. daß man es

halt weglegen mülfe und warten. bis fich vielleicht jemand darum melde. und

griff von neuem zum Befen. um die unterbrochene Arbeit fortzufetzen.
Der Bauer war ein Dickfeller und hatte feine eigene Freude in fich. Allein

Chrifiine fiand im Leiden der Zeit wie ein poröfer Baum. der fich langfam
und ficher mit dem Wafier der Trübfal vollfaugt. bis er darin ertrinkt. Hier
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hielt fie nun den Sonnengott in der Hand. der auf ihrem Fleck die ganze

Sintflut in blauen Himmel und gute Zeit verwandeln konnte; und der Bauer

erkannte ihn nicht; das üble Wefen follte immer weiter dauern mit Katzen.

Kötern. Kindern und Läufen. und dazu dem Raubzeug aus den Wäldern.
das einem jetzt hungriger vor der Tür lag. als vorher der ganze Krieg.
„Wie lange." fagte fie mit gefielltem Atem. „wie lange- willfi du denn
da warten. Daniel?"

Er blickte auf. Sie verbreitete wieder Dunkelheit um fich; aber es fiel
ihm weiter nichts ein dabei. weil er fienicht anders kannte. Er war fo un
geheuer fiark in feinem felbfiherrlichen und eigenfinnigen Wohlwollen. daß

er nicht einmal merkte. wie da jemand Tag für Tag mit ihm rang und dabei
von der Gnade kam.

„Ha. ich denke halt. bis man fo fiirbt. Chrifiine. Dann können fich die
Kinder drüber machen. Was tun wir damit? Ho. ho. wird nicht fchwer
aufs einzelne fallen."

Er bückte fich. hob einen Stein auf. fchleuderte ihn über die Hoffiatt hin
weg ins Brandgemäuer und tat wieder ein paar Züge mit dem Befen. Jn
zwifchen öffnete Chrifiine das zweite Augenpaar ihrer tieferen Spekulation.

Das Gut war immerhin auf den Hof gekommen. Es fiand jetzt nur noch
beim Wirken des Augenblicks. fo wurde es auch Eigentum. Sie reichte den
Beutel dem Hemdenmatz hin. der immer noch dabei fiand;

„Da. bring dem Vater den Sack wieder." Und indem fie die Stimme
etwas erhob. fuhr fie zu diefem gewandt mit einem feltfamen blauen Licht

in den Augen und fafi wieder mit dem vorigen neckifchen Mund - ein
Augenblick war doch etwas. das man unter Umfiänden herbeiführen konnte- fort:
„Laß ihn das Kind hintragen. wo es ihn gefunden hat. Daniel."

Dem Bauern blieb der Befen fiehen wie angefroren. Das war noch ein
mal eine vernünftige Jdee! Kurzweg das allereinfachfie war es.

„Ha ja. Mäufel". fagte er zu dem Kind. das wieder mit dem glückhaften
Beutel in den Händen zärtlich und ernfihaft zu ihm auffab. „trag es halt

hin. wo du's herhafi. Können nichts anfangen damit. wir. ho. ho. Denn

wiefo? Das ifi dem Herrgott feine Sache. Solls abmachen mit dem.
wo's verloren hat."
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Das Licht in Chrifiines Augen erlofch. Nein. man konnte hier garnichts
herbeiführen; es juckte einen nur in den Händen nach Stecken und Stangen.

Sie wußte in aller Hafi nicht. follte fie ihm jetzt mit einem Mauerbrecher
über den verfchlolfenen Schädel kommen. follte fie dem Kind nachlaufen und

das Gut gleich unter ihre Befiimmung bringen. oder follte fie den unbegreif

lichen Schafskopf einfach feiner Seligkeit überlalfen. Sie blickte dem Kind
-
nach. Das bewegte fich auf feinen krummen Beinen mit dem Beutel im
Arm quer über den Hof auf das Brandgemäuer zu. vor delfen hoffnungs
lofer Trauer es fich in feiner unbewußten fonnigen Sieghaftigkeit freudig

abhob. Es betrat in tiefem Gehorfam den Schatten. den die Sonne vom

Gemäuer fchräg herunter in die Hoffiatt warf. ging fiill mit Kopf und Rumpf

und allem Leuchten darin unter. und verlor fich durch eine fiehengebliebene

Tür zwifchen den fchwarzen Trümmern.

Für diefe entfchwundene Erfcheinung trat unterm Hoftor eine neue auf.
Wie das Mädchen Chrifiine in der Unruhe ihres Herzens die Augen eben

dahin wandte. fah fie aus der dortigen Duunkelheit zwei fremde Kinder in

den Hof treten. einen Iungen von etwa elf Jahren. der ein fiebenjähriges

Mädchen an der Hand führte. beide halb verwildert und übel gekleidet.

blond. blauäugig. verhungert und barfuß. und das Mädchen hinkte und

weinte. Der Ton des Weinens ließ auch den Bauern aufgucken. Der hatte
kaum den Sachverhalt erkannt. fo wunderte er fich wieder. Er tat das. in
dem er feinen firuppigen Kopf auf dem Hals vorreckte. wie wenn er beffer

fehen wollte. den Mund auffperrte. das rechte Knie herausfiieß und die halb
geöffnete rechte Hand mit dem Rücken dagegen fchlug. Das zweite Stadium
war ein flilles. inniges Lachen gegen Gott. das ihn von der kleinen Zehe bis
unter den Haarwirbel füllte. weil der ihm nun wieder fo ein Kroppzeug ins

Garn geführt hatte. Es war die Art. die ihm am befien anfiand von allen

Arten. einen Verkehr mit Gott aufrecht zu erhalten. Es fieckte für ihn fo
etwas darin wie ein Exifienzbeweis für beide Teile.

Die Kinder hatten ihren Vormarfch zum Stillfiand gebracht. weil fie
jetzt. nachdem auch der Bauer fie anfah. nicht wußten. an wen fie fich wenden

follten. Das Mädchen weinte halblaut und hingegeben vor fich herunter.
während der Knabe mißtrauifch und mit einem ängfilichen Zug von Trotz

bereitfchaft zwifchen dem Bauern und der Magd hin und her prüfte. Das
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Nefi flog. und nicht ihnen. Sie erraten vielleicht den Grund in Jhrer tiefen
Weisheit. Herr Jhringer? Weil dann das Ergebnis noch verlegener aus
gefallen wäre. mit Jhrer gütigen Erlaubnis. Ja. Ach. ic

h

finde Sie ent
zückend. Herr Jhringer. wahrhaftig. Jch bin der Erfie. der das behauptet;
aber es ifi dafür auch mein Ernfi. Sie haben wohl noch nichts von Pfycho
logie gehört? Entfchuldigen Sie: Wilfenfchaft von der Seele. Ahnung von
der geifiigen Konfiruktion. Sie meinen. das fe

i

nichts: fehr viel reiche

Leute und ein paar Traditionen. anknüpfend an Amerbach. Oekolampad.

Erasmus. Holbein. Nietzfche. Burkhardt und Böcklin. und alles innerhalb
eines kleinen Gemeinwefens von nur hunderttaufend Seelen. Viele reiche
Leute und fieben fchwerwiegende Traditionen: zum Kuckuck. fo zeigen Sie
mir doch die zweite Stadt. an der Sie fo fchöne Apropos noch bemerken
können! Nehmen Sie uns aber die fieben Sterne. fo find wir. wie Sie
vielleicht zugeben. immer noch kein fchlechterer Himmel als irgendeiner im

Reich. Sie dürfen jedoch überzeugt fein: wenn diefe und eine Reihe andrer
Zierden an unferm Firmament noch nicht exifiierten und leuchteten. fo würden

wir fi
e in kürzefier Zeit hervorbringen. Das ifi unfer Stil. uns vor dem

Univerfum zu erweifen. Wenn Sie gefiatten. fo erkläre ic
h

ihn für den vor

nehmfien und geifireichfien Stil. zu leben und zu wirken. den es heute gibt

und zu allen Zeiten gegeben hat. Es ifi der Stil. durch den fich die Griechen
verewigt haben. Es ifi der Stil. durch den die Jtaliener groß wurden. Man
bringt helle Köpfe hervor. wenn man kann. begnadete Augen. Schöpferhände.

auch gute Wirtfchafter. die den materiellen Zufiand heben. Wenn man kann.

Herr Jhringer. Wir haben je und je gekonnt. Und wir können immer noch;
Sie dürfen fich fefi darauf verlalfen. Wir fchlafen noch nicht. Viel weniger
find wir gefiorben. Wenn Sie wieder einmal nach Bafel kommen und fich
nicht nur auf derFreien Straße umtreiben.fondern. nach dem zum Schimpfen.

den viel wackrerern Mut falfen. unfre nähere Bekanntfchaft zu machen. fo kann
es vielleicht fein. daß wir Jhnen zu Wiffenfchaften verhelfen. die Jhnen
not tun.

O wir haben die allerbefie Lufi und das fröhlichfie Zutrauen zu uns felber.

den deutfchen Philologen und andern großen Kindern noch recht viel Stoff

zu ungefährlichen Entrüfiungen über uns zu verfchaffen. Es kann wirklich
fein: wir ruhen und rafien nicht mit unfrer neuerlichen Vielköpfigkeit. bis
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wir von unferm Punkt aus Europa in die Luft gefprengt haben. Wahr
fcheinlich werden wir dann erfchrecken und befremdet vom Täter der großen

Tat abrücken. Was wollen Sie. Herr Jhringer. Selbfierkenntnis ifi die
allerfchwerfie Erkenntnis; Sie können von uns nicht verlangen. daß wir die
Bedeutung und Wirkungskraft unfrer eignen Jdee ermelfen und verehren.
bevor uns ficherer Befcheid über ihren Wert zugekommen ifi

. Sie machen
da vielleicht eine Ausnahme: Sie ziehen fragwürdige Erkenntnilfe aus einem
gefellfchaftlichen Zufiand. und verkündigen fi

e kritiklos. Dafür find fi
e

auch

in Dagmarfellen oder Spaichingen eine populäre Perfönlichkeit. Haben

Sie nicht bemerkt. daß Eigenkritik die hervorfiechende fittliche Note des
bafler Künfilers und Arbeiters ifi? Sie ifi auch eine Note der bafler Gefell
fchaft; fi

e tritt dort auf in der Form von Jronie und fieter Freudigkeit.
einander am Zeug zu flicken. Einander. das find immer wir als Gefamt
heit; begreifen Sie? Und der bafier Künfiler find wir auch. Wir find
Holbein. Wir find Böcklin. Wir find Burkhardt. Haben Sie keine
Neigung. uns in diefer Bedeutung zu verehren? Es würde Jhnen nicht
fchlecht fiehen. Wir ironifierten uns felber im Karnevalzug. als wir Böck
lin vorhatten; dazu befaßen wir ein gutes Recht. und es ging keinen dritten

etwas an. Die große Gefie. die uns in feiner Perfon erfchien. kam uns

Befcheidnen und Ehrlichen zunächfi grotesk vor in ihrer Gefieigertheit; wir

glaubten nicht. daß wir das feien; und darum verfuchten wir es zuerfi mit

dem Spott; zur Anbetung kamen wir immer noch vor den Dagmarfellern
und Spaichingern. Das Hodlerfche Bild. das wir vorige Fafinacht aufs
Korn nahmen. ifi notorifch fchlecht und krampfhaft. Hodler hat fich dafür

mit uns auseinander gefetzt; was wollen denn Sie noch? Jn unferm
Mufeum hängen zwei Bilder eben diefes Hodler; Sie finden. bei uns werde
alles bernuttert. was keinen Funken Kraft und Saft hat. - „Funken
Saft". Herr Jhringer! - Wir wollen nicht von dem fchönen Segantini
reden; der gehört zur Vergangenheit. wie Böcklin. Sandreuter. Feuerbach.

Sie find nicht heimifch in unferm Mufeum. fonfi wüßten Sie etwas von
unfern mutigen Neuerwerbungen. Lehmann. Giacometti. um die beiden

Prachtmänner vor einem Dutzend gediegner Namen vorweg zu nennen. Sie
haben wirklich Jhre Wilfenfchaft von der Straße. Unfre Weihnachts
ausfiellung war fo gut wie irgendeine im Reich. Dagegen fagen Sie auch

. 3'
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nichts; aber Sie dürfen nicht den Bafier von feinem Genie trennen; das
Genie gehört zum Bafier. folange es noch Bafier gibt. Und der unbefiech

'liche Gefchmack gehört zu ihm. Und die echte. wohlbewußte Jnnenkultur

gehört zu ihm. Die merkt man ebenfalls nicht auf der Straße.
Aber wir tun noch mehr. Wir vollbringen das Unerhörte. Sie haben
ganz Recht: wir find in der Auflöfung begriffen. Wir löfen uns auf. und
Sie werden erleben. daß wir uns neu organifieren. Sie fiehen zwar hände
ringend daneben: „Es ifi alles vertreten !" Das ifi natürlich ein Zeugnis für

Reichtum und Lebensfreudigkeit. Und unfer Bedürfnis nach Spaltung. Herr
Jhringer.-ifi es nicht dasfelbe ehrwürdige Grund- und Elementarbedürfnis
der Urzelle auf ihrem Weg zur Höherbildung? Das brauchen Sie freilich
nicht zu wifien. Nein. im Ernfi. ich entbinde Sie. Sie find nur eine Stimme.
Sie find ein Organ. Organe find unverantwortlich. Sie find die Stimme
des hungrigen Fuchfes. das fchüchtern-grimmige Morgengebell des Rudels

am Waldrand. kurz vor Sonnenaufgang. Sie find das Organ delfen. der
nicht hineinkommen kann. (Hätten Sie aber nichts befferes vorzufiellen. o

Verehrtefier?) Wir gehen nach wie vor am Hut und an derFaufi vorbei. -

Wir fchreiten über den Unfruchtbaren hinweg zur Neuorganifation. Wir
löfen auf! Wir löfen auf l Wir kritifieren. Wir fiellen in Frage. Wir
find fo frei. Wir nehmen neue Einfchläge auf in das Gewebe unfres Lebens.
Wir machen Raum für frifche Jdeen. Wir fiolpern über keine Traktätchen
und über keine Münzkabinettgefchichten. Wir fcheren uns den Teufel um
die Chr0nique scanäaleuse und um die Jnzucht der zwanzig Familien.
Wir wollen ihnen zwar Mut machen. ihre fchönen fchmiedeeifernen Tore
wieder dem freien Leben zu öffnen. und fie werden es auch tun. wenn fie

finden. es fe
i

der Mühe wert; aber wir wenden uns nicht extra an fie.

fondern wir wenden uns immer und immer wieder an uns felber und an

eben diefes freie Leben. das die Tat gibt und die Kraft. und das Begeifie

rungen und Ruhmestitel hinter fich her führt. Wir find fiolz auf unfre
Zerriffenheiten und auf unfre Schmerzen; wir leiden. alfo leben wir. Wir
zerfallen; alfo find wir auf dem Weg zur neuen Form. Die fieben Kardinal

fchwächen. Herr Jhringer. die Sie von unfrer gefellfchaftlichen Öffentlich
keit in Univerfität und Kirche erzählen. tragen wir gelaffen lächelnd im Ganzen
mit. Das allgemein Menfchliche wird nie jemand überwinden. auch nicht
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der Bafler. der foviel fchönes Genie hat. Wir find ein Zeichen der Zeit.
Wer fich an uns ärgert. ärgert fich an der Zeit und richtet fich vor uns.
denn wir fiehen verflucht ernfihaft da mit unfrer großen Tradition in unfrer
modernen Not.

Grüßen Sie Spaichingen von mir. Herr Jhringer. und lalfen Sie fich
befiens empfohlen fein Jhren

Schaffner

Schulwege / Von l)r. James Baumann

in Schwager hat mich gefragt. welchem Schulfyfiem er feinen

Jungen zuführen folle. Jch habe mir darauf von den mir am
: '

. nächfien liegenden Schulen allerhand Material beforgt. amt
'-d x liche Leitfäden. Schulprogramme und dergleichen. und durch

die Lektüre diefes Materials kam ich auf den Gedanken. mir einmal die ver

fchiedenen Bildungswege ziffe rnmäßig zu veranfchaulichen. Das Ergebnis
überrafchte mich. um fo mehr. als die offizielle Schulkritik diefes einfache Mittel

niemals benutzt hat. Nun müßte ich ja eigentlich fchnell eine Brofchüre oder

mindefiens eine erfchöpfende „Studie" über meine Ziffern fchreiben; ic
h ver

zichte aber gern darauf. da ich aus meiner Schulzeit weiß. daß die exaktefien

Menfchen am liebfien mit „nackten Zahlen" rechnen.

Jch habe alfo zufammengezählt. wieviel Stunden ein Schüler mit

Deutfch oder Mathematik oder alten Sprachen und fo weiter in der Schule

zubringt. wenn er eins der gefetzlich patentierten Schulfyfieme abfolviert. Als

folche kommen in Betracht: das Gymnafium. das Realgymnafium und die

Oberrealfchule. die Realfchule. die im Rahmen der Volksfchule arbeitende

Mittelfchule. die mehrklalfige Volksfchule und die einklaffige Volksfchule.

Da die fachliche Vorbildung der Volksfchullehrer für die gefamte Volks
bildung fo außerordentlich wichtig ifi und vielfach intereffiert. fo habe ic

h

auch

fi
e in meiner Statifiik berückfichtigt. Meine Statifiik rechnet natürlich nicht

mit der Tatfache. daß die Mehrzahl aller Schüler höherer Lehranfialten
tt.



206 [)r. James Baumann. Schulwege

mindefiens einmal „fißen bleibt". alfo ein Jahr länger die Schulbank zu
drücken hat.

' '

Hier meine Statifiik der Bildungsfächer:
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Deuttch . . . . . . . 2139 2173 2377 2103 3737 2294 2701 2923

Gefchichte . . . . . . 476 425 578 f 344 897 431

Geographie . . . . . . e08 527 510 l 306 860 579 1258 1110

»Naturwiffenfchaften
. . . 884 986 1224 578 1119 579

Rechnen und Mathematik . 1600 1872 2076 1396 2294 1813 1332 1258

Religion . . . . . . . 1090 886 1961 666 1184 1258

Latein . . . . . . . - - - -- - -
Griechifch . . . . . . 1224 - - - - - - -
Franzöfif'ch . . . . . . 680 986 1598 1088 481 999 - -
Englifch . . . . . . . 918 612 850 442 -- 481 - _
Turnen und Spiel . . . 1140 1140 1138 630 1258 444 592 481

Zeichnen. Gefang . . . . 2015 1097 2331 1332 851 740

dazu
Pädagogik
333

Summa 14546

'

12948 13456 8870 7918 777615271

1

9618

Die im „Unterbau" der höheren Schulen (Vorfchule und dergleichen) zugebraehten Schuljahre

find hier eingefchlolfen.

Nur auf folgende Tatfachen möchte ic
h

noch aufmerkfam machen: Allen

drei Arten des Gymnafiums im weiteren Sinne. nämlich dem humanifiifchen
Gymnafium. dem Realgymnafium und der Oberrealfchule find bekanntlich

im Prinzip die gleichen Berechtigungen für ein Univerfitätsfiudium verliehen
worden. Jfi für das gleiche Ziel der Kraftaufwand der gleiche? Das
Gymnafium verlangt gegenüber dem Realgymnafium ein Plus
von ungefähr 1500 Unterrichtsfiunden! Die Schuld daran hat das

Latein. das im Gymnafium *mit 2312 Stunden quantitativ an der Spiße

aller Unterrichtsfächer marfchiert. Fürs Latein müffen beinahe 200 Un

terrichtsfiunden mehr aufgewandt werden. als für fämtliche
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deutfche Fächer zufammen. wobei zu berückfichtigen ifi. daß in den

-Vorfchuljahren von Latein noch keine Rede ifi
. Da läßt man fichs fchon

eher gefallen. wenn die Oberrealfchule mehr als die gleiche Stundenziffer für

deutfche Fächer einfetzt. Daß das Gymnafium für Englifch mehr Stunden

braucht als die Oberrealfchule. deren Charakterifiikum doch die modernen

Fremdfprachen find. fcheint mir nicht logifch zu fein. Die „deutfchefie" Bil
dung vermittelt jedenfalls der Bildungsweg des künftigen Volksfchullehrers.

Für die körperliche Ausbildung wird noch immer viel zu wenig getan.

Man bedenke. daß im Gymnafium für die gefamte körperliche Bildung nicht
foviel Stunden eingefetzt find wie für das eine Fach: Griechifch. Das
Übergewicht der Oberrealfchule in Rechnen. Mathematik und fo weiter über

das Gymnafium ifi nicht fo erheblich. wie man anzunehmen geneigt ifi
.

Jch hoffe. daß folche Ziffern nicht nur Laien. fondern auch die Leute vom
Bau zu ernfihaftem Nachdenken über die von den höheren Lehranfialten

befolgte Ökonomie in den Bildungsfächern veranlalfen wird.

Innere Kolonifation / Von l)r. Hans Crüger

ie innere Kolonifation. die Bauern- und Arbeiteranfiedlung.

befchäftigt feitJahr und Tag fiark die Öffentlichkeit. fie gehört

- befonders in Preußen zu den immer wiederkehrenden Ver
" handlungsgegenfiänden im Abgeordnetenhaus und im Landes

Ökonomiekollegium. Neuerdings hat Süddeutfchland fein befondres Jntereffe

für die innere Kolonifation durch die Entfendung von Politikern und Volks

wirten nach den Ofimarken. nach Pofen und nach Wefipreußen befiätigt.

und man hat bei der Gelegenheit viel Rühmenswertes zu berichten gewußt.

Dabei ifi meifi aber ein Moment überfehen worden: daß nämlich die innere

Kolonifation in diefen preußifchen Provinzen in erfier Reihe politifche Zwecke

verfolgt; fi
e ifi gegen das Polentum gerichtet. -Mit der Anfiedlung deutfcher

Bauern foll der Polonifierung der preußifchen Provinzen entgegengewirkt.

die Provinzen follen demDeutfchtum wiedergewonnen werden. Wie dieDinge

W
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dort liegen. muß man leider von einer Wiedergewinnung fprechen. Was die
. blühenden deutfchen Dörfer anlangt. die die Befucher gefehen haben. fo ifi
es doch fchließlich nichts Erfiaunliches und kann kaum überrafchen. wenn fich

herausfiellt. daß mit vielen hundert Millionen Mark eine Anzahl Güter
erfolgreich aufgeteilt worden find. Dabei ifi es felbfiverfiändlich. daß bei

folchen Gelegenheiten nur die gelungenen Kolonifationen vorgeführt werden.

Wie wenig die Anfiedler politifch befriedigt find. hat die große Bauern
bewegung in der Provinz Pofen gezeigt; der Bauer im Ofien -- vielleicht
ifi es ein gutes Zeichen von der Jntelligenz der Anfiedler. vielleicht ifi es die

Wirkung füddeutfchen Einfchlages. daß die Bauernbewegung gerade aus dem

Anfiedlungsgebiet hervorgeht - ifi der Bevormundung durch den Groß
grundbefitzer fact; man macht zunächfi wenigfiens einen befcheidenen Anfang.

fich zu befreien. Jm Anfiedlungsgebiet hat man eine ganz befondre Spezies
von Großgrundbefitzern gefchaffen; es find die Käufer der fogeuannten Refi
güter. das heißt der Güter. bei denen nach der Aufteilung des Gefamtgutes

„Schloß und Park" und die herrfchaftlichen Wirtfchaftsgebäude bleiben.
Können fich die Eigentümer. diefer Refigüter auch nur als „Befitzer auf . . ."

'

bezeichnen. fo ifi doch eine folche Titulatur im Ofien nicht bedeutungslos.
wie die Verhältnilfe auf dem Lande fich entwickelt haben. Die Refiguts

käufer find Leute. die. mit einem kleinen Vermögen ausgefiattet. in der Jdee
fich niederlalfen. fich eine „Herrenexifienz" fchaffen zu können. So beurteilt
fie der fchlefifche Oberpräfident und frühere Präfident und Anfiedlungs

kommilfär Graf von Zedlitz-Trützfchler.
Eine großzügige innere Kolonifation - aber nicht eine folche zur Be
kämpfung des Polentums. weil fie hier nicht zu dem erwarteten Ergebnis

führt und gegen den Verfaffungsgrundfaß der fiaatsbürgerlichen Gleichheit

verfiößt
-
ifi von jeher eine Forderung des Liberalismus gewefen. Die

richtige Verteilung von Grund und Boden ifi der Zweck der inneren

Kolonifation. „einmal. um eine möglichfi große Zahl von Deutfchen im

Jnlande feßhaft zu machen. und zweitens. um den Grund und Boden fo gut

wie möglich auszunutzen." Jch bediene mich hier der Worte des Führers
des Bundes der Landwirte. des Freiherrn von Wangenheim. der fich aller

dings fcheut. aus diefem fehr verfiändigen Satz die Konfequenzen zu ziehen.
denn er macht Halt vor dem Großgrundbefitz.-er wünfcht überall das nötige
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Quantum von Großgrundbefitz. wobei man wohl. ohne feinen Widerfpruch

zu befürchten. fefifiellen kann. daß das nötige Quantum fehr groß zu bemeffen

ifi. Und weiter
-

ic
h

mache aus diefem Zugefiändnis garkein Hehl
-

fordert der Liberalismus die innere Kolonifation. weil der Großgrundbefitz

ein Hindernis für die freiheitliche. Entwicklung Preußens. und nicht nur

Preußens. fondern Deutfchlands überhaupt. ifi
.

Endlich erfcheint die. innere

. Kolonifation als das einzige brauchbare Mittel für die zweckmäßige Behand
lung der ländlichen Arbeiterfrage. Denn hierzu ifi die Schaffung einer fozialen

Stufenleiter auf dem Lande notwendig; es muß dem Arbeiter ein wirtfchaft

liches Vorwärtskommen ermöglicht werden. Der foziale Auffiieg. Bauern

und Arbeiteranfiedlung mülfen Hand in Hand gehen. -
Die konfervative Partei hat fich diefer liberalen Forderung gegenüber in

einer fchwierigen Lage befunden und empfindet dies heute fehr fiark. Sie konnte
ihr nicht gut entgegentreten. ohne fich bei den Bauern verdächtig zu machen;

fi
e will andrerfeits aber auch nicht einmal Teile des Großgrundbefitzes opfern.

auf delfen Kofien doch fchließlich nur die .innere Kolonifation durchgeführt

werden könnte. Die innere Kolonifation bedroht die wirtfchaftliche und vor

allem die politifche Macht des Großgrundbefitzes. So fpricht man in kon
fervativen Kreifen viel von der Notwendigkeit der inneren Kolonifation. aber

leifietdoch einen gewilfen paffivenWiderfiand. indem man nach den richtigen

Formen für die Durchführung fucht und fi
e - nicht findet. Man follte

glauben. daß jeder Weg geeignet fei. der zum Ziel führt. auch zum Beifpiel

die Tätigkeit eines Privatmannes oder einer Privatgefellfchaft. wenn fi
e ein

wandfrei der Bauernanfiedlung dient. Und tatfächlich hat fich das Privat
kapital -Kapital. und zwar fehr viel Kapital. ifi zur Durchführung der inneren
Kolonifation notwendig - der Sache bemächtigt gehabt. Doch nun zogen die
Konfervativen gegen die „Güterfchlächter" zu Felde. die fi

e als Ausbeuter

fhildern. Merkwürdigerweife ifi aber keine offizielle Darfiellung der Miß
fiände bekannt geworden. die fih bei der Aufteilung von Gütern durh Private
ergeben haben. Man könnte höchfiens den einen oder andern Anfiedler b

e

zeichnen. der nicht vorwärtsgekommen ifi. jedoch folche Anfiedler kennt auch
die Königliche Anfiedlungskommiffion inPofen und Wefipreußen. Der Staat

folltedieinnereKolonifation in die Hand nehmen.
-

fo lautete dieerfieForderung

der Konfervativen. Dagegen wehrte fich natürlich der Finanzminifier. Dann
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wurden Genolfenfchaften und Gefellfchaften gebildet; an ihrer Spitze fianden
und fiehen höhere Beamte und gut konfervative Männer. Der Erfolg war

gering. und die kaum gegründeten Gefellfchaften mußten fich tiefgehenden

Reorganifationen unterziehen. Die ofipreußifche Landfchaft wollte fich in

den Dienfi der inneren Kolonifation fiellen. doch fiieß fie überall auf Schwierig
keiten. Die innere Kolonifation geriet fo fchließlich in das Stadium der
Prüfung und Erörterung. Die Verhandlungen im Landesökonomiekollegium
lalfen nur allzu deutlich erkennen. daß der Großgrundbefitz bei einer fyfiematifchen.

konfequent durchgeführten Anfiedlung für feine Exifienz fürchtet.

Die Konfervativen verfiehen fich auf Winkelzüge. Jn derfelben Zeit. wo
man fich angeblich für die innere Kolonifation. das heißt für die Bauern

vermehrung. begeifiert. erweitert man den Fideikommißbefitz und fucht die

Latifundienbildung dadurch zu verdecken. daß man im Preußifchen Ab

geordnetenhaufe einen Antrag einbringt. der fich mit dem Aufkauf bäuerlicher

Befitztümer im Wefien befchäftigt. Es foll der „Großkapitalifi" fein. der
im Wefien auf den Aufkauf bäuerlicher Befitztümer ausgeht; hierin foll eine

nationale Gefahr zu erblicken fein. gegen die der Staat einzufchreiten habe. -
fo die konfervativen Führer des Bundes der Landwirte. deren Freunde

inzwifchen im Ofien felbfi „arrondierten" l Als wenn die Fideikommißbefißer
im Ofien nicht auch in die Kreife der Großkapitalifien gehörten und dem

Bauernfiand ebenfo gefährlich würden wie die Großkapitalifien im Wefien!

Der preußifche Landwirtfchaftsrat hat wiederholt den ernfihaften Willen

bekundet. das große Werk der inneren Kolonifation zu fördern. ifi aber bei

feinen agrarifchen Freunden einem zum mindefien paffiven Widerfiand be

gegnet. Er hat nun eine Ausfprache deren herbeigeführt. die ihr Jntereffe für
die innere Kolonifation öffentlich bekundet haben. Am 14. und 15. Juni
1909 fanden in Berlin die Verhandlungen der „Konferenz zur Beratung
über die Organifation der inneren Kolonifation" fiatt. Schon der Titel ifi

kennzeichnend. unter dem der fienographifche Bericht jetzt erfchienen ifi: „Be
ratung über die Organifation der inneren Kolonifation." Nach der
Eröffnungsrede des Minifiers weiß man eigentlich nicht recht. welchen Zweck
die Konferenz gehabt hat. denn der Minifier erklärte. daß die Regierung fich
über die einzufchlagenden Mittel und Wege durchaus im Klaren fe
i
; wefentliche

Meinungsverfchiedenheiten befiänden nicht; die Verhandlungen der Konferenz
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würden eine wefentliche Änderung in den bisher eingehaltnen Grundfätzen

nicht herbeiführen.

Danach kann man mit Recht die Frage aufwerfen: Wozu ifi denn der

Apparat in Bewegung gefetzt worden? Abgefehen von den Arbeiten der

Anfiedlungskommiffion in Ofi- und Wefipreußen. die. wie bemerkt. einem

ganz befiimmten Zweck. nämlich der Verdrängung des Polentums. dienen.
. hat aber eigentlich das preußifche Landwirtfchaftsminifierium auf dem Gebiet

der inneren Kolonifation bisher fehr wenig oder fafi garnichts erreicht; das

heißt. es hat in landwirtfchaftlichen Kreifen fafi garkeine Unterfiützung ge

funden. Die fiolzen Worte des Minifiers find nach den Tatfachen daher
kaum begründet. Man weiß nur. daß in Ofipreußen gerade die Gefellfchaft.
auf die die Regierung den denkbar größten Einfluß hatte. die gewilfermaßen

eine Mufiergefellfchaft für die innere Kolonifation fein follte. foeben erfi wieder

durchgreifenden Reformen unterzogen worden ifi
.

Alfo die Erfahrungen.

von denen der Minifier fpricht. können weder alt. noch groß. noch vielfeitig

fein. Die Ausfprache in der Konferenz hat aber dennoch einen Wert gehabt.
weil fie zeigt. wo die Schwierigkeiten für die Durchführung der inneren

Kolonifation liegen. Man kann fie in die Worte zufammenfalfen: bei dem
Großgrundbef i tz. Jch habe. da ich etwa als zwölfter Redner der Kon
ferenz zum Wort kam. den Eindruck. den die Verhandlungen auf mich
machten. in die Worte zufammengefaßt: „Etwas eigenartig hat es mich

berührt. daß zunächfi die beiden Referenten. wenn auch nicht mit großer

Begeifierung. fodoch mit fiarker Sympathie für die Bauernanfied lung plädiert

haben. daß dann aber diefe Sympathie allmählich während der Debatte

immer mehr abflaute. bis der Tieffiand. möchte ich fagen. bei dem Grafen

von Zedlitz erreicht wurde. Die Antipathie gegen die Bauernanfiedlung.

die heute hier zu Worte gekommen ifi. läßt fich wohl nur aus der Be
fürchtung herleiten. es könne der Großgrundbefitz durch die Bauernanfiedlung

in .feiner fiarken Pofition gefchwächt werden. Es ifi fogar ausgefprochen

worden. daß nur dort die Bauernanfiedlung vorgenommen werden folle. wo

fich ein Großgrundbefitz gewilfermaßen notleidend befinde; dort foll einge

griffen werden. und diefer Großgrundbefitz foll aufgeteilt werden. es follen

aus ihm Bauernanfiedlungen gefchaffen werden." Jch fiellte fefi. daß in

dem vorgelegten Fragebogen noch eine Frage hätte hinzugefügt werden mülfen:
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„Soll die Bauernanfiedlung gefördert werden. weil es fich um eine Frage
von hervorragender nationaler Bedeutung handelt. oder foll fie nur dort ge

fördert werden. wo fich notleitender Großgrundbefitz findet. der zu zerfchlagen

ifi. um in Bauernanfiedlungen aufgeteilt zu werden?"

Jch möchte dies hier um fo mehr mit einigen in der Konferenz getanen
Äußerungen belegen. als die Korrefpondenz des Bundes der Landwirte kürz
lich den Verfuch gemacht hat. die Führer des Bundes der Landwirte und

die Konfervativen als unbedingte Anhänger der inneren Kolonifation und

der Bauernanfiedlung hinzufiellen.

Freiherr von Wangenheim. der erfie Berichterfiatter. äußerte fich in der

Konferenz: „Wir wollen uns darüber keinen Jllufionen hingehen. daß heute

ic
h kann fpeziell Pommern als Beifpiel anführen- in fehr weiten Kreifen des

Großgrundbefitzes noch ein mindefiens paffiver. vielfach aber auch direkt ein

aktiver Widerfiand gegen die innere Kolonifation befieht. weil man darin

eine Schädigung des Großgrundbefitzes erblickt. ein etwas liberalifierendes
Manöver." So peffimifiifch war die Schilderung des Herrn von Wangen
heim. daß der Graf von der Groeben darauf erwiderte: „Ob man fo weit

gehen foll. wie Herr von Wangenheim es tat: zu fagen. daß an einzelnen
Stellen die Kolonifation überhaupt fchon zu weit gegangen fei. kann ic

h

nicht beurteilen. Es ifi mir allerdings bekannt. daß in einigen Kreifen die
Befürchtung herrfcht. daß dort nicht mehr genügendes geeignetes Material

für die Selbfiverwaltung vorhanden fei." Gemeint ifi dabei natürlich die

Selbfiverwaltung. wie fi
e die Konfervativen geübt fehen wollen. Der zweite

Berichterfiatter. der Präfident des Oberlandeskulturgerichts Doktor Metz
erklärte unter Bezugnahme auf frühere Erklärungen des Minifiers. daß die

Großgrundbefitzer im Ofien der Anfiedlung von Bauersleuten wenig Teil

nahme entgegentrügen; er fügte hinzu. daß an der Richtigkeit diefer Be
hauptung nicht zu zweifeln fei. es fe

i

aber „noch viel richtiger und erklärlicher.

wenn die Großgrundbefitzer der Bauernanfiedlung feindlich gegenüberfiehen."
'

Und diefer Widerfpruch kommt gerade aus Provinzen. in denen der Groß

grundbefitz fo überwiegt. daß ein Mann wie der Hauptritterfchaftsdirektor

Kammerherr von Arnim erklären mußte. in Neuvorpommern und Ofipreußen

überwiege der Großgrundbefitz in einem Maße. „daß man nicht mehr fagen

kann. daß eine gefunde Befitzverteilung vorliegt." Jn Pommern find zur Zeit
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dreiundfünfzig Prozent in der Hand des Großgrundbefitzes! Profelfor
Doktor Sering unterfuchte die Gründe. die man in den Kreifen des Groß
grundbefitzes und weiterhin im Landesökonomiekollegium gegen das „angeb

lich zu heftige Tempo der bäuerlichen Kolonifation" ins Feld geführt hat.

Wie groß muß die Furcht vor derBauernanfiedlung bei dem Großgrund

befitz fein. wenn man bei dem wenigen. was gefchehen tfi-nur geredetwurde
. viel - von einem „heftigen Tempo“ der bäuerlichen Kolonifation fprechen .

kann. Sering fprach von feinem „lebhaften Erfiaunen" über die „fiarke
Oppofition". Der erfie Grund foll nach Sering fein: die Würdigung der

politifchen kulturellen Bedeutung des Großgrundbefitzes; der zweite Grund

foll in der rationelleren Bewirtfchaftung beim Großgrundbefitz liegen. Daß
der zweite Grund nicht fiichhaltig ifi. wurde in der Konferenz mühelos zahlen

mäßig nachgewiefen. und zwar vor allem für die Viehzucht; was aber die

politifche und kulturelle Bedeutung des Großgrundbefitzes anlangt. fo braucht

nur hinzugefügt zu werden: im konfervativen. reaktionären Sinne. Bei diefer
Haltung des Großgrundbefitzes ifi es zu verfiehen. wenn der ofipreußifche

Generallandfchaftsdirektor Kapp. der fich wirklich um die Durchführung der

inneren Kolonifation bemüht hat. einen Weg einfchlägt. auf dem das nötige

Land gewonnen werden kann. ohne daß die Befißeinheit des Großgrund

befitzes gefiört wird.

So mußte denn der Minifier fchließlich dagegen Verwahrung einlegen.
daß von einer „Überfpannung der bäuerlichen Anfiedlung" gefprochen wurde.

Natürlich fuchten die Vertreter des Großgrundbefitzes nachzuweifen. daß

diefer dem bäuerlichen Befitz überlegen fei. Da deckte nun aber der fchlefifche
Oberpräfident Graf von Zedlitz-Trützfchler erfreulicherweife die Karten auf.
indem er erklärte. daß in den verfchiednen Zeiten die Frage nach dem Über

gewicht des einen oder anderen Befitzes verfchieden zu beantworten gewefen

wäre. Er führte aus. daß in den fünfziger und fechziger Jahren der groß

wirtfchaftliche Betrieb dem bäuerlichen Befitz überlegen war. und fuhr dann

fort: „Wir haben jetzt eine Zeit gehabt. die glücklicherweife vorübergegangen
ifi - es war die Zeit der achtziger und neunziger Jahre -. wo das Um
gekehrre eintrat: wo der bäuerliche Befitz dem Großgrundbefitz in feiner wirt

fchaftlichen Kraft entfchieden überlegen war. . . . . Die letzten günfiigen Jahre
haben die Situation meiner Auffalfung nach fehr erheblich verändert. und
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in der heutigen Zeit ifi wenigfiens bei uns in Schlefien oder doch in einem

ganz überwiegenden Teil von Schlefien der Großbetrieb wieder fehr erfiarkt."
Was fagt dies anders. als daß die Schutzzollpolitik den Groß
grundbefitz gefiärkt hat? Graf von Zedlitz-Trützfchler gibt hier unum
wunden zu. was von liberalen Politikern und Volkswirten fiets behauptet

worden ifi. Wie wenig freundlich der Großgrundbefitz der Bauernanfiedlung
gegenüberfieht. - davon zeugt. daß Profeffor Sering fich bemühte. der in
gewilfen Kreifen herrfchenden Anficht entgegenzutreten. jede Parzellierung eines

Gutes bedeute einen Rückfchritt in der Kultur. Vom Standpunkt des Groß
grundbefitzers aus liegt bei ihm felbfi. und nur bei ihm. die Kultur.

Man gewinnt aus diefen Verhandlungen einen wertvollen Beitrag für
'

die Stellung des Grundbefitzes zur inneren Kolonifation.
So tritt eine nachteilige Folge der Schutzzollpolitik nach der andern hervor.
Profeffor Gerlach erklärte: „Ein Teil des Großgrundbefitzes hat im Kampf

um die Zölle mit aller Kraft darauf hingewiefen: Erhöht ihr die Getreide

zölle. fo verhindert ihr die Möglichkeit der bäuerlichen Kolonifation. Durch

hohe Getreidepreife wird der Großgrundbefitz in feiner wirtfchaftlichen Lage

gefiärkt. Hier wird alfo mit Recht behauptet. daß die Kolonifationsmöglichkeit

davon beeinflußt wird. ob das wichtigfie Erzeugnis des Großbetriebes hoch
oder niedrig im Preife fieht: die Reinertragsverhältnilfe geben den Ausfchlag.

"

Daher konnte jetzt auch der Minifier mit Fug und Recht erklären: „Ju
der Preisfrage des Befitzers liegt eine ungeheure Schwierigkeit." Durch

die Zollpolitik hat man die Widerfiandskraft des Großgrundbefitzes künfilich

gefiärkt und die innere Kolonifation erfchwert. woraus fich ohne weiteres

ergibt. daß der Bauernfiand von der Schutzzollpolitik große politifche Nachteile

hat.

Wie ängfilich man in den Kreifen des Großgrundbefitzes um deren Er
haltung beforgt ifi. zeigt. daß zum Beifpiel die Generalkommiffion in Frank

furt. die recht eifrig auf dem Gebiet der inneren Kolonifation gearbeitet hat.

glaubte. etwaigen Vorwürfen. die hieraus geleitet werden könnten. damit

entgegentreten zu müffen. daß ihr Vertreter erklärte. es fe
i

nie ohne die

Zufiimmung des Landrats vorgegangen worden. Die Zufiimmung des Land

rats fpielte auch bei den Vorfchlägen über die Organifation der inneren

Kolonifation eine große Rolle.
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Geht es nach den Wünfchen des Großgrundbefitzes. dann
wird die innere Kolonifation über Erwägungen nicht hinaus
kommen.Man fürchtet.daß bei weiterer innerer Kolonifation
derBauernfiandfchließlich doch das politifcheJoch abfchütteln
könnte. und man befürchtet gleichzeitig. daß mit einer Wirt
fchaftspolitik gebrochen werden könnte. die vor allem dem
'
Großgrundbefitzzugutekommt.

Zur Pfychologie der Wunderheilungen

Von l)r. Julian Marcufe

. .5. on den Wundern. welche die Bibel Mofes zufchreibt. bis zu

:

'*
denen des Neuen Tefiaments. von der Selbfimordepidemie der

M_
. milefifchen Jungfrauen bis zu den Kinderkreuzzügen. von den

-_ Heilungen. welche die Priefier bei den alten Jndern und Ägyp
tern durch Befchwörungen und Zauberformeln zufiande brachten. bis zu den

Wunderkuren der Jungfrau von Lourdes haben wir es überall mit der gleichen
Gruppe von Suggefiiv-Erfcheinungen zu tun.

Das Charakterifiikum der Suggefiion aber liegt in dem pfychifchen Zwang.
den fie uns antut. und dem die Gattung Menfch fich nicht entziehen kann.

Jede durch irgendein direktes oder indirektes Suggefiivmittel in dem

Gehirn entfiehende Vorfiellung drängt fich mit einer je nach der Jntenfität
des fuggefiiven Einfluffes größeren oder geringeren Gewalt in die Gedanken

welt ein und verfchafft fich hier Raum auf Kofien der früher für die betreffende
Begriffskategorie aufgefpeicherten Vorfiellungen. Sie ifi alfo. wie Moll in
feinen Betrachtungen über Suggefiion und Hypnotismus in der Völker

pfychologie treffend hervorhebt. mehr als die von experimentierenden Medi

zinern ins Gehirn einer fomnambulen Hyfierika getriebene Halluzination. mehr
als die verzückte Ekfiafe eines halb verrückten religiöfen Vifionärs: die

Suggefiion ifi die Zwangsjacke des Gedankens. die wir fafi alle tragen. die

unfer Tun und Lalfen befiimmt und unfer Urteil über wahr und unwahr.
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unfere Anfchauungen von gut und böfe. unfere Empfindung von Liebe und

Haß gefialtet.
Das Wechfelfpiel der fuggefiiven Einflülfe wird allein durch den Umfiand
kompliziert und teilweife verdeckt. daß für die Aufnahme mancher Vorfiel
lungen in unfer Gehirn die Logik der früher erworbnen Erfahrungstatfachen

ein Regulativ bildet und die Aufnahme abfurder. unlogifcher Vorfiellungen

erfchwert oder fogar ganz verhindert. Diefer kontrollierende Einfluß reicht

aber. wie man leicht auf dem Gebiete der Religion nachweifen kann. viel

weniger weit. als man denken follte. Da „glauben" im religiöfen Sinne
heißt: „ für wahr halten". was fich nicht beweifen läßt. fo ifi es begreiflich.

daß der religiöfe Glaube die fruchtbarfie Quelle von Suggefiiverfcheinungen

bildet. und auf feinem Boden find auch die gefährlichfien Kategorien fug

gefiiver Einflüffe: die religiös-pathologifchen Malfenbewegungen des Mittel

alters. entfianden. Die Gefialtung folcher Bewegungen wechfelt natürlich mit
den Anfchauungen der Zeiten und derVölker. Berückfichtigen wir die Verhält
nilfe der drei chrifilichen Hauptkirchen. fo finden wir. daß entfprechend der Ver

fchiedenheit ihrer Lehren und Gebräuche auch die Art der bei ihren Gläubigen

auftretenden Malfenfuggefiionserfcheinungen variiert. Dem Katholizismus

eigentümlich find die Malfenhalluzinationen von Muttergotteserfcheinungen.

Malfenillufionen in Bezug auf Heiligenbilder. Wunderheilungen durch Be
rührung. durch Reliquien und ähnliches; dem Protefiantismus. fpeziell dem

englifch-amerikanifchen. gehören die Epidemien von Revivals. die Heils
armee mit ihrer lärmenden Gottgefälligkeit. die Christian Zcience mit

ihrem fpiritualifiifchen Heilkultus. der ruffifch-griechifchen Kirche die Bildung

von Sekten mit ausgefprochen felbfiquälerifchen und lebensverneinenden Ten

denzen an. Dabei fehen wir. daß die gleichen Urfachen die gleichen Wirkungen

zu verfchiednen Zeiten und an den verfchiedenfien Orten hervorrufen. Ein

fchwärmerifch veranlagtes und religiös exaltiertes Kind oder eine dem Marien- .

kultus befonders ergebne Hyfierika fieht an irgendeinem Orte die Himmels

königin in dem Glanze. den ihr der Glaube und die übliche bildliche Dar
fiellung verleihen; die Kunde von der wunderbaren Erfcheinung verbreitet fich

in der Umgebung. eine Menge von Gläubigen firömt alsbald zufammen und

harrt des Sichtbarwerdens der Erfcheinung. Die religiöfe Erregung in der

Maffe fchwillt mehr und mehr an. einer beeinflußt den andern. Bald wird
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die Erfcheinung von vielen gefehen. und nun tritt zu der Malfenfuggefiion

die des Jndividuums hinzu. die die Vorfiellung einer mächtigen Heilkraft
weckt. die von der wunderbaren Erfcheinung ausgehe.

Der Einfluß der Erzeugung gewilfer Vorfiellungen bei der Heilung von

Krankheiten. der bis in die grauefien Zeiten der Menfchheitsgefchichte zurück

reicht. ifi zwar fchon in früheren Epochen nicht ganz unbeachtet geblieben. allein

erfi feit den letzten Dezennien find wir durch das Studium der hypnotifchen

Phänomene dahin gelangt. die Bedeutung der Suggefiion in der Therapie

mehr und mehr zu erfalfen. Jener fuggefiiven Beeinflulfung. die nicht bloß
die ungemein mannichfaltigen Zufiände aufzuheben fucht. die in unfrem

Körper durch primäre Änderungen unferes Bewußtfeins entfiehen. fondern
die fich auch
- und mit nicht geringerem Erfolg -- an die Begleit

und Folgeerfcheinungen organifcher Erkrankungen heranwagt. die fekundär

auf der Grundlage gefiörter Lebensvorgänge und der dadurch veränderten

Empfindungen und Vorfiellungen entfiehen. Verbindet fich nun mit diefer

fefien Einfügung befiimmter Vorfiellungen in das Bewußtfein - damit ifi
das Wefen der Suggefiion gekennzeichnet - die Wirkung aufs höchfie
gefieigerter Affekte. alfo eine durch äußere wie innere Momente hervorgerufne

Erregungsphafe. dann wird das blitzfchnelle Auftauchen neuer Vorfiellungen

die urfprünglichen verdrängen. und damit ifi die Bahn für das Zufiande
kommen von Heileffekten (Löfung von Krampfzufiänden und Lähmungen.

Aufhebung von Gefäßfiörungen. von trophifchen Veränderungen und fo
weiter) geebnet. Der wilfenfchaftlichen Erkenntnis zugänglich. den biologifchen

Gefetzen untertan. vollziehen fich Vorgänge. die in ihrem urplötzlichen Ge

fchehen nach vorangegangener fcheinbarer Unheilbarkeit feltfam anmuten.

Von hier bis zur Proklamierung des Wunders durch die fanatifierte Malfe.
die Augenzeuge des Vorganges war. ifi nur ein kurzer Schritt; alle wollen
es gefehen haben und haben es auch tatfächlich gefehen und miterlebt. der

Kreis der Beweisführung ifi für den Gläubigen gefchlolfen. Von Simon
dem Magier bis zum Diakon Paris und den Wundertaten des Prinzen von

Hohenlohe im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts.
- immer ifi es der

gleiche Gang der Dinge. und immer hat die Dogmatik Wunder und Weis
fagungen als die vermeintlich fefiefien Säulen des chrifilichen Fundamental
dogmas angefehen. -

Wäre. Hell 3 - 4

t 5
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Heiligkeit und Wunder wurden fo zu Korrelativbegriffen. von den voll

zognen Wundern macht die Kirche ihre Selig- und Heiligfprechungen ab

hängig. Und da diefe naturnotwendig erfi nach dem Tode des Heiligen

erfolgen können. fo wurde fein menfchliches Leben. fein eigenes Ringen und

Streben zur Nebenfache; felbfi was er vor feinem Tode gewirkt hatte. er
fchiengleichgültig.-die Hauptfache war. was er nach feinem Tode vermochte:

nach feinen Wundern maß man feine Größe. Diefe Wundergläubigkeit und

Wunderfucht. die alle religiöfen Vorfiellungen des Katholizismus beeinflußt.

ifi
.

man kann wohl fagen. vom Wandel der Zeit. unberührt geblieben. Ja.
wir fioßen in der Gegenwart auf ein weiteres urfächliches Moment für das

Fefihalten an Wundern. das früheren Jahrhunderten im wefentlichen
wenigfiens fehlte: das ifi wirtfchaftliche Fruktifizierung derartiger Ereignilfe.

die mit der Glaubenszüchtung in vielen Fällen eng verknüpft ifi
.

Pilger

fahrten zum Grabe von Dionyfius. dem Bifchof von St. Denis bei
Paris. oder dem heiligen Vinzenz von Paul waren in der Zeit des Mittel
alters kaum Gelegenheiten zu wirtfchaftlichen Spekulationen; ein Wunderort

wie das neuzeitliche Lourdes dagegen ifi eine unverfiegbare Quelle materieller

Werte für die mannigfachfien Erwerbs- und Berufsfiände. Jn einem Grade.
daß felbfi die Republik trotz den offenbarfien und flagrantefien Verfiößen gegen

das Allgemeinwohl in gefundheitlicher Beziehung. die fich dort abfpielen.

vor Eingriffen zurückfcheut. Wo alljährlich weit über eine Million von
Pilgern aus allen Ländern der Erde zufammenfirömt. wo der Devotionalien

handel allein Riefenbetriebe mit einem Millionenumfatz erhält und nährt. wo

eine Hotelindufirie erfianden ifi. die. wie man fagt. fechzigtaufend Pilger auf
einmal in dem einfiensfo armfeligenBaf kendorfunterzubringen vermag. dafind

wirfchaftspolitifche Faktoren emporgewachfen. die ihre Fäden bis in das Jnnere
eines Staatswefens fpinnen. Gegenüber der Bedrängnis durch das Fort

fchreiten naturwilfenfchaftlicher Erkenntnis aber und der Zweifelfucht an den

offenbarten Glaubensfiützen des katholifchen Dogmas hat die Kirche aus
den Reihen der Wilfenfchaft felbfi fich Gefolgfchaft und Knappen erkürt.

die Schild und Lanze fchirmend vor die Vifion der kleinen Bernadette Sou
birous halten. und die mit denfelben Argumenten. mit denen man diefes Ge

bäude falfcher Beobachtungen. konfufer Schlülfe und unrichtiger Verall

gemeinerungen niederzureißen droht. es fefier als je zu fchützen fuchen. Hatte
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dieLiteratur bisher diefe „wilfenfchaftlichen" Beobachtungen und Fefifiellungen

rubriziert und befchrieben. fo war es dem jüngfien Lourdesprozeß. der fich vor

den münchner Affifen im Anfchluß an eine formale Beleidigungsklage ab

fpielte. vorbehalten. ihre Expektorationen vor der weitefien Öffentlichkeit zu

vernehmen. Ärzte als Kronzeugen der Wunder von Lourdes. - diefes Schau
fpiel darf das höchfie Jntereffe beanfpruchen; in der Gefchichte des Wunder
glaubens und der Wunderdeutung bedeutet es ficherlich eine neue Phafe. die

von der glänzenden Anpalfungsfähigkeit der katholifchen Hierarchie an die ver

änderten Zeitverhältnilfe zeugt. Und man befchied fich in weifer Zurückhaltung- wie auf eine gemeinfame Direktive taten es fämtliche Gutachter - mit
der Konfiatierung. daß in diefem und jenem Falle plötzliche Heilungen ein

getreten feien. für die es eine wilfenfchaftliche oder natürliche Erklärung nicht
gebe; ob fie Wunder feien. - das zu entfcheiden wäre nicht Sache des
Arztes. fondern einzig und allein der Kirche und ihrer Vertreter.

Diefe Konfiatierungen aber. die mit großem Aufwand von pfeudowilfen

fchaftlichen Ausdrücken und Bezeichnungen. mit fittlicher Entrüfiung ob des

frevelhaften Anzweifelns und ähnlichen Pofen vorgetragen wurden. hatte nie

mand perfönlich vorgenommen. keiner felbfi wahrgenommen; nur Briefe.
direkte und indirekte Mitteilungen follten dafür zeugen! Und die Quellen hier

für: das berühmte [sure-.au (1e renseignrments in Lourdes. ein kralfes Zerr
bild wilfenfchaftlicher Arbeitsweife. die Annalen von Lourdes. ein von Abbss.
Curss und Jefuitenpatres verforgtes und gefpeifies Winkelblättchen. Briefe
von Ärzten. die felbfi oder deren Angehörige in Lourdes geheilt fein wollen. und

ähnliches mehr! Solchen Beweisgängen gegenüber ifi der ernfien Forfchung

ihre Stellung vorgezeichnet : Sie darf. fo fchwer ihr dies auch ankommen mag.
diefe Erfcheinungen nicht ohne Prüfung vornehm ignorieren. wie dies leider

heute noch vielfach gefchieht; fonfi kann es paffieren. daß Fälle wie der der an

geblich vom Lupus geheilten Frau Rouchel in Metz unter ärztlicher Gefolg

fhaft alsWunder proklamiert und zum Glaubensinkarnat der Maffe werden.

Jn diefem Sinne hat die jüngfie Entwicklungsphafe von Lourdes mit dem
Eintritt ärztlicher Helfershelfer zur Deklarierung von Wunderheilungen. ich

möchte fafi fagen. reinigend gewirkt. Wohl oder übel wird die Wilfenfchaft
gezwungen fein. jene wirren Gedankengänge zu verfolgen und den klaffenden

Lücken folcher Beobachtungen exakte Tatfachenreihen gegenüberzufiellen. .

. 4.
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Der württembergifche Perfonaladel
Von Otto Perfius

Fg- -.
or Jahren einmal hat eine berliner Zeitung die aufregende Ent'

_ deckung gemacht. daß fich in Württemberg alle höheren Stellen

. . .
des Jufiiz- und Verwaltungsdienfies in den Händen des Adels

"1: befänden. Vermutlich war ihrem Gewährsmann ein württem

bergifches Staatshandbuch in die Hände gefallen. und da diefer von den

fchwäbifchen Zufiänden. die er gloffieren wollte. keine Ahnung hatte. fiel er auf
alle die Herren von Müller und von Maier. von Schmid und von Fifcher.
die er in dem glücklichen Befitz der Pofien von Staatsräten. Präfidenten.
Direktoren und fo weiter fand. herein und rechnete fie frifchweg dem Erbadel

zu. Obgleich ihr Namensklang doch gewiß nichts Junkerhaftes an fich hat.

Ach nein. Württemberg ifi das demokratifchfie aller deutfchen' Länder. zum
-

mindefien in der Hinficht. daß der Geburtsadel im Staatsdienfi herzlich
wenig zu bedeuten hat. Aber zum Ausgleich hat man den Pairsfchub gewilfer

maßen in Permanenz erklärt.

Nach dem Statut des am 23. September 1818 durch König Wilhelm l
gefiifteten Ordens der württembergifchen Krone ifi mit dem Befitz des Ehren

kreuzes und der höheren Grade der Perfonaladel verbunden. und die von

demfelben Monarchen am 18. Oktober 1818 erlalfene Rangordnung knüpft

an die vierte und die darauf folgenden Rangfiufen denfelben Vorzug. Damit

ifi die lebenslängliche Nobilitierung der Staatswürdenträger in ein förm

liches Syfiem gebracht. Man hat in der ganzen Einrichtung Nachwirkungen
von demokratifchen Jdeen des napoleonifchen Zeitalters erkennen wollen.

Wie jeder Soldat des großen Kaifers den Marfchallsfiab im Tornifier trug.
fo hatte fortan jeder Württemberger. mochte er von noch fo dunkler Herkunft

fein. begründete Ausficht. als ein Herr „von" zu fierben.
Aber Napoleon hat ja gerade feine demokratifche Abfiammung verleugnet.

indem er fein Parvenükaifertum mit einem dem legitimen Königtum nach

geäfften höfil'chen Apparat umgab. Ebenfo war in Württemberg die Ein
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führung des Verdienfiadels eine nichts weniger als demokratifche Maßregel.

Das Bürgertum hätte fich an dem faktifchen Befitz der höheren Beamtenfiellen
genügen lalfen können. Eher war die formale Anpalfung an das charakterifiifche

äußere Merkmal des Erbadels. delfen Superiorität dadurch anerkannt wurde.

eine Demütigung. Da die Verhältnilfe in dem adelsarmen Württemberg es
nicht gefiatteten. wie in Preußen und anderwärts den Adel im Staatsdienfie

zu bevorzugen. fo wollte man die Ratgeber der Krone wenigfiens mit einem

arifiokratifchen Schein ausfiatten.
- weniger ihnen felbfi als dem Glanz

der Krone zulieb. Das mag die pfychologifch richtigfie. nichts weniger als

demokratifche Erklärung fein. .

Man kann nicht fagen. daß diefe Einrichtung auf das Beamtentum

demoralifierend gewirkt habe. Die meifien freuen fich in erklärlicher menfch

licher Schwäche auf den Augenblick. da ihnen durch die Rangerhöhung

oder Ordensverleihung der Perfonaladel zuteil wird. und wachen eiferfüchtig

darüber. daß fie die Auszeichnung auch wirklich erhalten. fobald fie Anfpruch

darauf haben; für einen Beamten ifi ja Zurückfetzung nicht bloß kränkend.

fondernauch bedenklich. weilfeineZukunftdadurchbedrohtwird.Aber dieMehr

zahl legt größeren Wert darauf. das Vorrecht zu befitzen. als fich feiner zu be
dienen. Sie halten es damit wie mit einem kofibaren Familienfchmuckfiück.
das man das ganze Jahr im feuerfichern Schranke verfchließt und nur bei
befonders fefilichen Anlälfen hervorholt. Es ifi nicht üblich. das „von" auf

Vifitenkarten oder Wohnungsfchildern zu führen. Selbfi amtliche Unter

fchriften werden nur ausnahmsweife damit verziert. Kurz. der Gebrauch

bleibt für die ganz offiziellen Gelegenheiten vorbehalten. Vollcnds fällt es

keinem halbwegs gefchmackvollen Beamten ein. feinen Perfonaladel in der

Fremde oder auf Reifen zur Schau zu tragen. Da wäre es aber auch fchon
eine Art von unlauterm Wettbewerb gegenüber allen Bürgern von Staaten.
die jene fchöne Jnfiitution nicht kennen. Ebenfowenig kann natürlich ein mit

dem betreffenden Orden beglückter Nichtwürttemberger in feiner Heimat
das „von" führen. ohne fich unfierblich zu blamieren.

Etwas anders liegt die Sache fchon bei den Beamtenfrauen. die in das

Privileg ihrer Ehehälften eingefchlolfen find. weil ja im chrifilichen Staate
die Gatten Leid und Freud miteinander tragen' follen. Sie find lange nicht
fo widerf'tandsfähig gegen den Eitelkeitskitzel. Was muß das aber auch für
l5.
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ein erhebendes Gefühl für eineFrauSoundfo oderDingsda fein. wenn fie eines
Morgens zwar nicht mit blauem Blute in den Adern erwacht. aber doch mit
dem verbrieften Rechte. fich Frau von Soundfo. oder Frau von Dingsda
nennen zu lalfen! Wehe. wenn das jemand unterläßt! Man kann es erleben.
daß noch die uralte Witwe einer längfi vermoderten Größe wie ein Drache
den ihr gebührenden Anteil an dem Verdienfiadel ihres Seligen behütet. Für
eine Arifiokratin. die einem reichen Bürgerlichen die Hand gefchenkt hat

-
und das kommt nicht felten vor in einem Lande. delfen Adel wenig mit

irdifchen Glücksgütern gefegnet ifi -. bedeutet das durch den Gatten er
reichte „von" ein erwünfchtes Mittel. wenigfiens fcheinbar wieder zu der Ge

fellfchaftsfiufe emporzuklimmen. auf die fie durch ihre Heirat freiwillig ver

zichtet hat. Für die heranwachfende Tochter pflegt es freilich ein herber
Schmerz zu

'

fein. daß fie an der Ehre ihrer Eltern nicht teilnehmen darf und

fchlechtweg Fräulein Soundfo oder Fräulein Dingsda bleibt. felbfi wenn fie

einen Minifier zum Papa hat. Sie wehrt es wenigfiens ihren Verehrern nicht.
wenn diefe das verführerifche „von" widerrechtlich auf fie ausdehnen. Ebenfo

muß natürlich der Sohn des perfönlich Geadelten fich den Adel erfi wieder

durch eignes Verdienfi neu erwerben.

Nicht ganz fo harmlos ifi die Verleihung des Perfonaladels (durch das

Ehrenkreuz des Kronenordens) an Vertreter von Handel und Jndufirie.
Technik und Kunfi.
- eine Sitte. die allmählich immer weiteren Umfang

angenommen hat. Was man beim Beamtentum als ein bis zu einem ge

wilfen Grade berechtigtes dekoratives Beiwerk oder auch als Entfchädigung

für das allzu niedrig bemelfene Gehalt auffalfen kann. wirkt bei den freien

Berufen als Anreiz zur Streberei. Die Staatsdiener erhalten ihre Aus

zeichnungen nach einer fef'ien Ordnung und einem befiimmten Turnus;

bei den übrigen Untertanen waltet mehr Willkür und Gunfi. Deshalb

ifi hier die Verführung zum Betteln und Antichambrieren bei einflußreichen

Perfönlichkeiten fo groß. Wenn einem Fabrikherrn. der fich wie ein kleiner

Fürfi in feinem Reiche fühlen darf. oder einem Beherrfcher des Geldmarkts.
oder einem Manne. in delfen Händen die Fäden öffentlicher Wohlfahrts
einrichtungen zufammenlaufen. ohne eignes Zutun die Dekoration zufliegt.

fo mag er fich lächelnd für diefe Befcheinigung feines Werts bedanken; an

die Unhöflichkeit einer Ablehnung wird er keinen Augenblick denken. Aber
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fein berechtigtes Selbfibewußtfein muß es ihm verbieten. fich felber darum

zu bemühen und zu bewerben. Die Öffentlichkeit hat ja allerdings an dem Fort
befiehen der Einrichtung des Perfonaladels ein gewilfes Jnterelfe. weil die

Ausficht darauf zur Wohltätigkeit im großen Stil und zu gemeinnützigen
Stiftungen verlockt. Nur ifi der Vorteil zu teuer mit der Korruption deren

erkauft. die zur Führung des unabhängigen Bürgertums berufen find. Ie
mühfamer die Würde erworben wird. defio größer ifi auch die Geneigtheit.
damit zu prunken. Jedenfalls begegnet man in den Kreifen der Börfe und

Jndufirie nicht derfelben Zurückhaltung im Gebrauche des Wörtchens „von"
wie beim Beamtenfiand.
Der Appetit kommt bekanntlich beim Elfen. Die einmal aufgefiachelte
Eitelkeit fieckt fich leicht höhere Ziele. und der Perfonaladel wird mitunter

als Sprungbrett zum Erbadel verwendet. Daraus leitet die Arifiokratie
ihrerfeits ein Recht ab. auf den Bürgerfiand herabzufehen. Wenn fich
delfen Häupter in die Reihen des Adels drängen. fo ifi der Schluß.
daß diefer etwas Befferes und Höheres fein mülfe. ganz logifch. Man
kann unter diefem Gefichtspunkt gegen den offiziellen Ausdruck „Erhebung
in den Adelfiand" nicht mehr viel einwenden. Wenn ein Arifiokrat vor

einen bürgerlichen Millionär mit der Bitte um die Hand feiner Tochter

hinträte und diefer erwidern würde: „Gut. du follfi fie haben! Aber zuerfi
mußt du das „von" vor deinem Namen ablegen und zur Fahne des Bürger

tums fchwören". - kaum einer würde fich dazu bereit finden. trotz aller
Liebe zur Tochter und ihrer Mitgift. Aber derBürgerliche hält es um

gekehrt für keine Schande. feinem Stande untreu zu werden. ja fieht fogar

manchmal in der Nobilitierung das höchfie Ziel feines Ehrgeizes. Auf
fo tönernen Füßen fieht noch im zwanzigfien Jahrhundert die Gleichheit
der Stände. Und das Schlimmfie ifi. daß das Bürgertum felbfi die

Hauptfchuld daran trägt.

Weil der württembergifche Perfonaladel in feinen Wirkungen den An
fprüchen des Erbadels Vorfchub leifiet. ifi er eine durchaus unden'iokratifche

und zugleich unzeitgemäße Einrichtung. Er wirkt demoralifierend. zumal da
er in der ohnehin allzu langen Reihe deutfcher Ordensfireberei und Titel

jägerei ein felbfiändiges Glied bildet. Man berufe fich nur nicht auf andre

Länder. wie Öfierreich oder Bayern. die den Verdienfiadel gleichfalls haben!
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Nirgends wird er fo häufig verliehen. ifi er in ein fo regelrechtes Syfiem

,gebracht wie in Württemberg. Vollends lächerlich wäre es. wenn man

diefe Sondereinrichtung. eben weil fie eine folche ifi. aufrecht erhalten wollte.

Es gibt für den berechtigten Partikularismus doch wohl würdigere Anlälfe

zu Kraftproben. Nein. wir haben es da mit nichts als mit einem riefigen

und keineswegs ungefährlichen Zopf zu tun. Je eher fich der kühne Staats
mann findet. der ihn abfchneidet. defio belfer!

,Im Feuer der Verteidigung
Von W. Berenfiam *) >

1. Die Beule
-.war im Kriegsgericht. -- „JG ging auf der Straße. " fo fagte

*t* lich hinter einem Zaun diefer Mann heraustrat; jedenfalls kam

es mir fo vor. Er flitzte. das fah ich ganz deutlich. an mir vor
über. Da ertönte eine fchreckliche Explofion. Jch wurde fafi zu Boden ge

worfen und war wie angebrannt. Der Boden zitierte. Hatte doch die Bombe

einen tiefen Trichter ausgehoben . . . Jch verfuchte. mich in Sicherheit zu
bringen. Als fich der Rauch verzogen hatte. fah ic

h

diefen Menfchen die

Straße entlang laufen. Eine Minute darauf kam ic
h vollfiändig zu mir

und fiürzte ihm nach. Hinter mir lief noch jemand. Jch blieb nicht zurück.
Jch holte den Verbrecher ein. Er lief in Todesangfi. fchien an nichts zu

denken und nichts zu fehen. Die enge Gaffe wurde von einem Haufe gefperrt.

das einen Durchgangshof hatte. Diefer Mann lief auf das hölzerne Hoftor
zu. Blos das kleine niedrige Pförtchen darin war geöffnet. Jch hatte ihn
fchon fafi eingeholt. Jn der Hand hielt ich den gezognen Säbel. Jn vollem
Lauf und mit aller Wucht prallte der Verbrecher mit der Stirn an das
Tor und blieb. weil er fich für verloren hielt. einen Augenblick fiehen. Und

da blieb ich. ich weiß nicht warum. auch fiehen und konnte daher aufmerkfam

*) Deutfch von Fräulein Ofirowsky

/

der Polizeikommilfar bei feiner Vernehmung aus. „als plötz- .
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feine Kleidung betrachten. Jch weiß: er hatte genau fo einen fchwarzen Mantel
anl Sofort aber bückte er fich und begann weiterzulaufen. Jch fiürzte
'ihm nach; da ich aber fehr groß bin und fehr vorfichtig über die Schwelle
des Pförtchens fchritt. verlor ic

h

ihn auf ein paar Sekunden aus dem Ge

ficht. Er fprang auf die Straße hinaus. Als ic
h

felbfi durch das andre Tor

heraustrat. war er fchon nicht mehr da.
- er ging aber auf dem Trottoir

. drüben langfam weiter. als ob mein Herauskommen ihn garnichts anginge.

Jch fiürzte mich auf ihn und arretierte ihn. Er atmete fchwer. Zufammen
mit dem Hausmeifier führten wir ihn in das Polizeirevier ab . . . Der Ober

kommilfar erkannte ihn fofort. Vor zwei Monaten hatte er wegen Beteili
gung an Straßenunruhen eine Woche gefelfen. Dann wurde er freigelalfen.

Er ifi derfelbe Mann. der hier jetzt auf der Anklagebank fitzt . .
Wie er fo auf den Angeklagten zeigte. geriet der Polizeikommilfar augen

fcheinlich in feelifche Unruhe und begann gegen Ende feiner Befchuldigung

fchwer zu atmen.

Jch machte das Gericht darauf aufmerkfam. daß auch der Polizeikom
milfar. der doch ruhig auf feinem Platz gefianden hätte. an Atemnot litt.

„Jch hab mich aufgeregt." bemerkte der.

„Jch zweifle nicht daran." antwortete ich; darauf richtete ic
h an den

Zeugen noch einige Fragen. damit die Richter fich davon überzeugten. daß

der Flüchtende wirklich mit der Stirne ans Tor gerannt wäre.

Der Prozeß wurde nach dem Standrecht verhandelt und daher fchon einige

Tage nach dem Attentat. Es fah fo aus. als ob die befiimmte Ausfage des

Polizeikommilfars die Richter überzeugt hätte. Damit mußte gerechnet werden.

„Zeuge. haben Sie genau und ununterbrochen jede Bewegung des
Bombenfchleuderers in den Momenten. von den Sie fprachen. beobachtet?"
„Jawohl . .

„Täufchen Sie fich vielleicht in Jhrer Behauptung. daß er mit der
Stirne an das Tor anprallte?"
„Nein. ich hab e

s

deutlich gefehen."

Der Polizeikommiffar wurde entlalfen.

Darauf wurde der Oberkommilfar felbfi vorgerufen und erzählte von der

Überführung des Angeklagten ins Bezirksrevier und davon. daß er „frech"

gewefen wäre.
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„Als man ihn ins Bezirksrevier brachte. da hatten Sie fich fein Geficht
aufmerkfam angefehen. bevor Sie ihn erkannten?"
„Natürlich Jch fehe die Gefichter immer aufmerkfam an . . ."
„ Haben Sie auf feinem Gefichte nichts Befonderes bemerkt?"
„Nein. es war nichts Befonderes zu bemerken! . . ."

„War vielleicht feine Stirne gerötet? Oder hatte er eine Beule auf der
Stirn?"
„Niemand hat ihn gefchlagenl . . . Bei uns im Revier . . ."

„Aber eine Beule hatte er auf der Stirn?"
„Nein.„

„Können Sie das befchwören?"
„Pofitiv!"

„Jfi Jhnen vielleicht eine Röte in feinem Geficht aufgefallen?"
„Jch muß kategorifch behaupten. daß fein Geficht ganz gewöhnlich

ausfah. .

Der dritte Zeuge. der Hausmeifier. gab an. daß er hinter dem Angeklagten

gelaufen fe
i

und ihn darum nicht wiedererkennen könne.

Jch griff die Schuldbeweife des Staatsanwalts an.- „Er ifi es nicht".
fagte ic

h mit voller Überzeugung am Schlulfe.
- „Der Polizeikommilfar

behauptet kategorifch. daß der Flüchtende mit der Stirn an das Tor gerannt
fei! Wo ifi aber dann die Röte der Stirne. wo die Beule? Wenn er in

vollem Lauf an das Tor gefioßen ifi
.

hätte fich eine Beule auf der Stirn
bilden mülfen. und die könnte auch bis heute nicht verfchwunden fein. Er

ifi es nicht! Das Fehlen diefer Beule - einer einfachen Beule. wie fi
e

jeder von uns von klein auf oft genug an der Stirn hatte - beweifi die
Unfchuld meines Mandaten klarer als jedes Argument. hebt jeden Verdacht

auf. rettet ihn vor dem Strang. Es ifi klar. daß es dem Flüchtling gelungen

ifi. zu entkommen. oder daß er vielleicht im Durchgangshofe ein Verfieck

gefunden hat."

Jch wandte mich der Pfychologie des Flüchtlings zu und entwickelte den

Gedanken. daß es einem Gehetzten unmöglich fei. fo ruhig einherzufchreiten.

wenn ihm der Tod auf der Spur folge. wenn er in der Flucht die einzige
Rettung fehe . . . .

„Nun hat aber der Angeklagte. als er gefaßt wurde. fchwer geatmet . . .
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- Ja. er konnte doch fchnell gegangen fein. konnte fich irgendwie erhitzt
haben. Die Polizei hatte ihn fchon einmal wegen nichts und wieder nichts
eingefperrt. Er ifi vielleicht fogar herzleidend. Wir wilfen es ja nicht! Und
da wir es nicht wilfen. können wir darüber auch nicht urteilen. Er hat um
Ladung von Zeugen gebeten. die befiätigen könnten. woher und wohin er ging.

Nun hat aber das Kriegsgericht die Ladung der Zeugen abgelehnt. da fie
'

außerhalb der Stadtgrenze wohnen . . . Was foll man machen. wenn die
Stadtfiraße mit der Landfiraße zufammenfällt und die Kriegsgefetze einen

folchen Fall nicht vorfehen? . . ."

Der junge Menfch wurde freigefprochen. und am Abend kam er zu mir.
um fich zu bedanken.

„Hören Sie mal." fragte ic
h

ihn. „fagen Sie die Wahrheit: haben
Sie die Bombe geworfen?"
„Freilich . . . Diefer Polizeikommilfar mit feinen Schutzleuten zufammen

hat uns damals im Revier erbärmlich geprügelt! Als ic
h

endlich frei wurde.

hab ic
h

dafür die Bombe geworfen."

„Wiefo?" rief ich. „Sie find aber doch mit der Stirn an das Tor ge
rannt?!"

„Gewiß. fürchterlich fogar! Jch dachte. ic
h

muß umfallen. die Funken

fprühten mir nur fo aus meinen Augen! Es war fchlimmer als eine
Bombenexplofion!"

„Aber die Beule. wo ifi Jhre Beule?"

„Ach. die ifi hier! Jch bin nicht mit der Stirn. fondern mit der Mitte
des Scheitels. fafi mit dem Nacken an das Tor gerannt. - die Beule

if
't unter dem Haar. . . Fühlen Sie. bitte. was für eine Gefchwulfi ic
h da

-

noch heute hab . . ."

Jch betafiete feinen Kopf und fchrie laut auf.
„Wilfen Sie." fagte ich. „ein wahres Glück für Sie. daß Sie nach dem
eiligen. allzu fchnellen Standrecht abgeurteilt wurden. Vor der ordentlichen
Strafkammer. glaub ich. hätte man Jhren Kopf wohl ärztlich unterfuchen
lalfen."

„Jawohl." lachte er auf. „es gibt nichts Böfes. was nicht auch feine
gute Seite hätte."
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2.Rettung!

Wieder das Kriegsgericht. Die Verhandlung geht ihrem Ende entgegen.
Alle vier Angeklagten fchweigen. Sie find aus der Haft vorgeführt worden
und von Soldaten umgeben. Sie find wegen Zugehörigkeit zur Partei
der Sozialifien. Revolutionäre. Maximalifien angeklagt. Jn dem Dorfe.
wo fie ihr „Nefi bauten". wurde eine Niederlage von Bomben und Dyna

mit aufgefunden. Die Frau ifi eine junge Dorffchullehrerin. Die Tochter
des Präfidenten am Landesamt. Ein liebes Kindergefichtchen. Milde blaue

Augen. Zwei von den Männern
- Studenten -find zu ihr zu Befuch

gekommen. Sie erfcheinen auch vor Gericht in fchwarzen Oberhemden mit
weißen Knöpfen. Der vierte ifi ein Bauer aus dem Orte. Sie unter
hielten Beziehungen zu dem Bauern . . . Der Hof der Schule wurde

durchfucht. Der Holzl'chuppen war immer offen gewefen. Unter Schutt.
Holzfpänen und allerlei Gerümpel ifi das fchreckliche Körbchen vergraben ge

wefen. das jetzt auf dem Gerichtstifch fieht . . . Daneben entladene Gußeifen

hülfen . . . Ringsum alles leer. Der wachhabende Offizier fitzt auf einer

der Bänke für das Publikum . . . Die Soldaten . . . Wir. die zwei Ver
teidiger. fonfi niemand . . . Jm Saal wird es merkbar finfier. . . Der
Staatsanwalt nimmt das Wort. Lang und breit fpricht er davon.
wie gefährlich diefe Angeklagten feien.

-
..Nichts ifi ihnen heilig". Er

beantragt die Todesfirafe. Und im Saal wird es noch trauriger . . . Es
erhebt fich mein Kollege. ein alter Verteidiger aus dem Orte. und hält eine

„überzeugende" Rede. - „Wen befchuldigt der Staatsanwalt?! Die
allerfriedlichfien. ruhigfien Menfchen. Wo find die Beweife dafür. daß
fie irgendeiner Partei zugehören? - Eine Niederlage von Bomben? -
Gefunden in dem Hof einer Schule. Die Tür des Haufes. nicht nur
die des Schuppens. war offen. Ein jeder konnte fie hineinbringen . . . ."

.

Und das alles belegt er mit Beweifen. Es wird wohl zur Freil'prechung
kommen.

„Haben Sie noch etwas hinzuzufügen?" fo wendete fich der Vorfitzende

an den erfien der Angeklagten. Wie im Fieber erhob fich der Grufier. Er
fchien ein gänzlich zügellofer Menfch zu fein. Er vergaß fofort feine Abrede
mit der Verteidigung: zu fchweigen.
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„Unfer Verteidiger hat gefagt. wir gehörten zu keiner Organifation."

fchrie er mit blitzenden Augen. ,.Es ifi nicht wahr! Wir find keine Vier
füßler! Sogar ihr. . . bildet des Abends Parteien von Kartenfpielern!
Wir find Anarchifien! Wir halfen euere Gewaltordnung der Sklaverei.
mit Ekfiafe begrüßen werden wir euer . . . .

Der Vorfitzende ließ ihn nicht weiter fprechen. Der wachhabende Offizier
. und ein paar Soldaten fchleppten den Grufier aus dem Saal. Umfonfi ver

fuchte er. fich mit feinenFäufien loszumachen. Die Sitzung wurde unterbrochen.
Der Gerichtshof verzog lange. Endlich erfchien der Offizier. Jn der Hand
hielt er eine brennende Kerze. Mit ihm kamen zwei Soldaten. Ganz wie ein
feierlicher Gottesdienfi in der katholifchen Kirche. Der Offizier ging an alle

Fenfierbretter. prüfte fie vorfichtig. fah hinter alle Vorhänge. Die Soldaten
legten fich auf alleViere und krochen unter den langen Richtertifch. DerOffizier

leuchtete ihnen. wobei er das bis zum Boden herabhängende Tifchtuch aufhob.

„Nichts!" fagte ein Soldat.

„Sieh genau hin!" befiehlt der Offizier. „vielleicht ifi doch etwas unten."

Der Offizier und die Soldaten entfernen fich . . .

„Der Gerichtshof!" fchreit nach einer Minute der Offizier. Der General
kommt heraus. begleitet von den Oberfien . . .

„Haben Sie noch etwas hinzuzufügen?"
Und wieder diefelbe Gefchichte.
Der zweite Student ifi durch die Aufregung des Grufiers angefieckt worden.

Er fchreit zufammenhangslofe Flüche auf die Richter herab. felbfi dann noch.
als man ihn aus dem Saal fchleppt. Und es war. als ob die Flüche wirklich
in der Luft hängen blieben . . ,.
Wider alles Erwarten fing auch der Bauer zu fprechen an. Echt ruffifch.
mit auserlefenen Schimpfworten. Augenfcheinlich hatte er ganz vergelfen.

daß ihn auch die Lehrerin hörte.

Er wird hinausgeführt. Wieder eine Unterbrechung.
. Auf der Bank der Angeklagten faß jetzt dieLehrerin allein. Jn der Hand hatte
fie einefchwarzeHandtafche.einen kleinenLederbeutelmiteinerStahlkettedaran.

Der Offizier meldet. daß der Gerichtshof erfcheine. Die Richter treten
ein. Plötzlich fchaute der General die Angeklagte an und wich verwirrt zurück.

Ebenfo die Richter. Alle gingen wieder hinaus.



230 W. Berenfiam. Jm Feuer der Verteidigung

Der Offizier lief ihnen nach. kam aber bald wieder und näherte fich der
Angeklagten.

„Sein Sie fo liebenswürdig. Fräulein. mir Jhre Handtafche zu geben !"
..Wozu?"
„So . . . Befehl.. ."
„Nein!"

„Das zieht die Verhandlung in die Länge."
„Mir ganz gleich!"
„Dann zeigen Sie mir die Tafche wenigfiens!"
„Jch denk nicht dran!" .

„Jhre Weigerung wird das Gericht fehr reizen. fie wird fchädlich auf
Jhr Schickfal einwirken. Jch gebe Jhnen einen guten Rat. . . Fräulein.
Sie find fo jung . . ."
„Jch fagte fchon. daß ic

h

nicht dran denke!"

Der Offizier entfernte fich. Er kehrte verwirrt zurück und rief meinen
Kollegen hinaus. Bald waren beide wieder da. Der Kollege bat das Fräulein.
die Handtafche ihm zu geben. „Sonfi will das Gericht nicht erfcheinen. Und
Sie wünfchen doch felbfi. daß die Sache fchnell verhandelt wird .- . ."

Sie willigte gern ein und gab ihm die Handtafche. Als die Richter
endlich ihre Plätze einnahmen hielt ihnen der Anwalt. fcheinbar zur Beruhi
gung der Jufiiz. die Handtafche entgegen und öffnete fi

e demonfirativ . . .

Es war darin nur ein Tafchentuch zu fehen . . . Plötzlich erhob fich die An

geklagte fchnell von ihrem Platz. beugte fich über die Barriere vor und klam

merte fich an die Handtafche an.

„Jch kann nichts dafür." rief verzweifelt eine junge aufgeregte Stimme.
„ich konnte im Gefängnis kein fauberes Tafchentuch bekommen. ic

h kann

nichts dafür. daß e
s

fo fchmutzig ifi!"
'

Alle lächelten gutmütig. Ein folches Lächeln aber hat im Kriegsgericht
viel zu fagen. Jhr Verzweiflungsgefchrei rettete alle vier Angeklagten . . z

Man konnte fi
e nicht henken. Wir wußten aus Erfahrung. daß die Richter

jetzt ein mildes Urteil fällen würden.

Und obgleich auch fi
e von ihrem Haß zu reden begann. man hörte nicht

darauf. . . Die Richter lächelten gutmütig wie zuvor . . .

WSW
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Rundfchau
Die Zukunft Chinas

ach den vielen Meldungen und

Berichten über Reformen im

chinefifchen Reiche hatte man

fich allmählich an den Ge
danken gewöhnt. diefes würde fich eines

Tages als modernes Staatswefen ent
puppen. Umfo verblüffender wirkt es.
daß jeßt plößlich Fürfi Ito in öffent
licher Rede bekennt. an ein folches
Wunder glaube er für abfehbare Zeit
nicht. Troß dem dringenden Geldbedarf
des Reiches feien die konfervativen
Mächte darin zu fiark. als daß fich neue
Befieuerungsgrundfäße geltend machen
ließen; und noch größeren Hinderniffen
würde man begegnen. wollte man andre

durchgreifende
Anderungen

vornehmen.
wie fieeineverfaffungsm ßigecRegierung
erfordere. Kurz bevor diefe Außerungen
des hervorragenden japanifchen Staats
mannes aus Tokio gekabelt wurden.
veröffentlichten die londoner „Times"
ähnliche. ausführlich begründete Be
trachtungen ihres Vertreters in China.
Diefe Ubereinfiimmung ifi umfo auf
fälliger. als die Berichte. die die „Times“
noch vor einem halben Iahr aus China
erhielten. die Ausfichten für die amtlichen
Reformarbeiten recht günfiig beurteilten.
Es fcheint alfo. daß die ofiafiatifchen
Gewährsmänner des londoner Blattes
feit ihrem Umfall in der Angelegenheit
der Takumenbahn die Dinge in China
nur noch durch japanifche Brillen fehen.
Das muß f'tußig machen.
Gewiß werden die Schwierigkeiten. die
das Reich des Himmelsfohnes zu über
winden hat. wenn es den Anforderungen
des neuzeitlichen Weltverkehrs gerecht

werden will. vielfach unterfchäßt.-Gewiß
waren auch die amtlichen Reformmaß
nahmen. über die die Zeitungen in den

leßten Iahren foviel zu melden wußten.
wieder großen Teils nur Blendwerk.
slioxu-piclgeon. wie der bez-eichnende
Ausdruck im Pidgeon-Englifch lautet.
das im Verkehr mit den Chinefen an ofi
afiatifchen Handelspläßen gebräuchliäj
ifi. „Warum fehen wir China. zu einer
traurigen Dauer verdammt. in ewiger
Kindheit altern?“ Mit diefer Frage
befchäftigte fich fchon Friedrich Schiller
in feiner Abhandlung „Uber Völker
wanderung. Kreuzzüge und Mittel
alter“. Er fand auch eine Antwort.
die mehr befriedigt. als die manches
heutigen Sinologen „. . . weil fich die

Horden der Mantfchu in dem unge
heuren China unmerkbar verloren. Nur
die Menfchen hatten fie unterjocht; die

Gefeße und die Sitten. die Religion
und der Staat waren Sieger geblieben.
Für defpotifch beherrfchte Staaten ifi
keine Rettung als in dem Untergang.
Schonende Eroberer führen ihnen nur

Pflanzvölker zu. nähren den fiechen
Körper und können nichts als feine
Krankheit verewigen." Die „Gefeße
und die Sitten. die Religion und der
Staat" erweifen fich in der Tat auch
heute immer wieder mächtiger als die

Abfichten amtlicher Neuerer. Eine ge
funde Finanzreform. die Voxausfeßung
aller andern durchgreifenden Anderungen
in der Verwaltung des Riefenreiches.
wird vor allem durch das herkömmliche
VerhältniszwifchenderZentralregierung

einerfeits. den Gouverneuren und Ge
neralgouverneuren in den Provinzen
andrerfeits erfchwert. Diefe fchalten
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und walten in den ihnen anvertrauten
Gebieten ziemlich willkürlich. Ihre Ab
hängigkeit von Peking befchränkt fich
falt darauf. daß fie einen Teil ihrer
Einkünfte dorthin abliefern. Der Be
trag. der der Zentralregierung im Laufe
eines Iahres aus den Provinzen zu
fließt. hat nie mehr als neunzig Mil
lionen Taels (etwa zweihundertzwanzig
Millionen Mark) betragen. Nun er
fordert heute der Zins für auswärtige
Anleihen allein jährlich fechzig Millionen
Taels. Da ifi es kein Wunder. daß
die Machthaber in Peking fich fort
während mit den Provinzialregierungen
wegen eines größeren Anteils an deren
Einkünften fireiten; aber in der Regel
läuft der Streit darauf hinaus. daß die
Gouverneure ihre pekinger Quälgeifter
durch höhere Befiechungsgelder zufrieden

fxellen. Dafür fucht man dann aus dem
Amterverkauf und aus der Ausgabe von
Papiergeld höhere Summen heraus
zufchlagen. Auch wegen neuer Elfen
bahnbauten ergeben fich fortwährend
Zwiftigkeiten zwifchen Peking und den

Provinzen. die für fich felbf'tändig Kon

zeffionen erteilen wollen. was man in der
Reichshauptfiadt nicht zulaffen mag.

Für ein Reich mit einer Bevölkerung
von vierhundert Millionen erfcheint es

theoretifch leicht. glänzende Finanz
verhältniffe herzufiellen. Die chinefifche
Grundfieuer allein würde nach einer
Berechnung Sir Robert Harts. in der
Höhe der indifchen und in gleicher Weife
wie diefe erhoben. einen jährlichen Er
trag von vierhundert Millionen Taels
fiatt wie jeßt fünfundzwanzig Millionen
ergeben.
Weil es fich aber nicht denken läßt. daß
das Mandarinentum fich am eignen Zopf
aus dem Sumpf der Korruption heraus
ziehen könnte. möchte offenbar Iapan
diefeAufgabe übernehmen und hierfür ein
Mandat von der europäifchen Kultur
welt erhalten. Deshalb will man jeßt
in Tokio die Ausfichten der chinefifchen

Reformbewegung fo trofilos wie mög
lich erfcheinen laffen. und vielleicht ifi
auch der Gewährsmann der „Times"
von japanifcher Seite überzeugt worden.
daß er die Fähigkeit Chinas. fich felber
zu helfen. früher weit überfchäzzt habe.
Fürfi Ito glaubt nicht. daß der Ver
fuch. dem chinefifchen Reich eine Ver
faffung zu geben. gelingen werde. meint
aber gleichzeitig. daß das Fehlfchlagen
eines folchen Verfuches den Frieden im
fernen Ofien gefährden müßte. und
wundert fich. daß man fich in der wefi
lichen Welt fo wenig mit diefer für
den Frieden des Ofiens fo wichtigen
Frage befchäftige.
Wenn nun Iapan bei dem Verfuche
mitwirken würde? Dann bliebe der

Friede in China gewahrt. und die Inter
effen der Europäer blieben unangetafiet.
Das war es gewiß. was Fürfi Ito der
wefilichen Welt nahelegen wollte. und
Iapan würde fchon fehen. wie es dabei
auf feine Kofien käme.

Daß indes eine japanifche Ober

hoheit über China dazu führen könnte.
diefes von Grund aus neu zu gefialten.
ifi ganz ausgefchloffen; das läge auch
nicht im japanifchen Intereffe. Es würde
bei äußerlichen Verwaltungsreformen
fein Bewenden haben. Zu grundfiür

zenden Umwälzungen kann es in China
erfi kommen. wenn eine revolutionäre
Bewegung dieFormen zerfprengt. die feit
Iahrtaufenden allen fchöpferifchen Geifi
daran hindern. fich zu entfalten. Eine
japanifche Vorherrfchaft vermag diefen
Zeitpunktnurhinauszufchieben.undkaum

für fehr lange. Würde es übrigens nicht
den Bock zum Gärtner machen heißen.
wenn man Iapan den Schuß europä
ifcher Intereff en in China gegen etwaige
revolutionäre Gefahren anvertraute?
Warum follten chinefifche Revolutionäre
heutzutage weniger klug verfahren als
die türkifchen und die perfifcben. die

Leben und Eigentum der Fremden wohl
weislich zu fchonen wußten? Bei den
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Boxerunruhen war es die Regierung.
die die Wut der Revolutionäre von fich
ab auf die Fremden lenkte. Ein zweites
Mal werden diefe fich hüten. fich fo
auf den Leim führen zu laffen. Es
liegt alfo garkein Grund vor. das
kranke China ohne weiteres japanifchen

Arzten preiszugeben.

Otto Corbach

Fürforge für fchwachfinnige

Kinder
s ifi vor kurzem wieder darüber
gefirittenworden.obderKultur
menfch im Verkehr mit dem

Wilden. dem Afrikaner. ledig
lich die Grundfäße unferer Sozialethik
befolgen folle oder fich auf den Moral
fiandpunkt des Negers fiellen dürfe. dem
unter anderm das Menfchenleben weit
weniger gilt als uns. So eindeutig
auch die Frage von jedem auf der Höhe
der Kultur Stehenden beantwortet wer
den muß. fo liegt die Zeit doch noch gar
nicht lange weit zurück. wo auch bei uns
die Einfchäßung des menfchlichen Lebens

ungemein tief finken konnte. Bei manchen
geifiigen Krüppeln. unter denen als an
11101-31 insunitzz leidende Bezeichneten ja
in ihrer pfychifchen Verfaffung nach einer
eifivollen Hypothefe Profeff or Guddens
fchlagende Ähnlichkeit mit dem Seelen

zufiande des Negers aufweifen. könnte

wirklich einem Realpolitiker der Zweifel
auftauchen. ob man hier noch Shake
fpeares großes Wort gelten laffen darf:
Gott fchuf ihn. alfo laßt ihn für einen

Menfchen gelten. Die großzügige foziale
Auslefe des alten Sparta. das alle
Neugeborenen auf ihreTüchtigkeit prüfen
und die Minderwertigen in den Schluch
ten des Tapgetos erbarmungslos aus

feßen ließ. fand noch manchen Anklang
in der Anfchauung fpäterer Zeiten. Wie
man fich im Geifie der Reformationszeit

Mirz. bet' 3

t b

zur Frage der Exifienzberechtigung der
aller normalen Anlage baren Idimen
verhielt. zeigt eine kleine Erzählung aus
dem Leben Luthers. In Deffau wurde
ihm ein zwölfjähriges Kind gezeigt. das

wohl feine Sinnesorgane hatte. aber
blödfinnig. gefräßig. unrein. laut und

aufgeregt war; über traurige Vorfälle
lachte. uber Angenehmes weinte es an

geblich; darüber äußerte fich der Refor
mator zum Fürfien von Anhalt: ..Wenn
ich da Fürfi oder Herr wäre. fo wollte
ich mit diefem Kinde in das Waffer. in
die Molda. fo bei Deffau fieußt. und
wollte das l101nicicliu1n dran wagen.“
Was fomit noch in jenem Zeitalter.
dem das moderne Fühlen feinen Urfprung

verdankt. wohl unter dem Einfluß des

Teufels- und Hexenwahns bei den er

leuchtetfien Geifiern möglich war. ifi
für unfere Kulturepoche längfi nicht
mehr diskutabel.'Fürforge für jedes
Mitglied der menfchlichenGefellfchaft gilt
uns als etwas Selbfiverfiändliches.
Freilich. die Art der Fürforge zeigt eine
Reihe von recht verfchiednen Ent
wicklungsfiufen. Die private Wohltätig
keit bildet den Beginn; ihr Wirken

ifi bei aller Anerkennung der menfcheu
freundlichen Bemühung einzelner am

wenigfien zureichend. In Madrid fah
ich. wie eine Idiotin tagsüber in einem
kleinen Wägelchen durch die Stadt ge

fahren wurde. das die Auffchrift trug:

..mus-1. ciega 7 vulcluclu“ (fiumm. blind
und gelähmt). In unferen Landen
führt mancher Schwachfinnige noch auf
abgelegnen Bauernhöfen. wo er fein
Gnadenbrot erhält. ein jammervolles.

tierähnliches Dafeinzvor allem in den
Alpengegenden mit gehäuftauftretendem
Kretinismus. Die traurige Infiitution
des Gemeindedeppen ifi noch keineswegs

ganzc ausgefiorben. doch bildet fie fchon
den Ubergang zu der Form einer organi

fierten Furforge. Am meifien entwickelt
wurde diefe Form auf Grund caritativer
Befirebungeic kirchlicherund auch bürger

5
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licher Korporationen. Es ifi auf diefem
Wege Großes geleifiet worden. doch
wird dadurch noch keineswegs der Nah
frage genügt. auch entfpriht die Art
der Fürforge nur teilweife den An
forderungen. die unfere Zeit an Kranken
und Erziehungsanfialten zu fiellen be

recr-tigt ifi. Vollauf ausreichen wird
daher erfi die noch in ihren Anfängen

befindliche dritte Form der Fürforge.
die ftaatlich organifierte Anfialtsunter
dringung der Schwahfinnigen. analog
drm mnfierhaften. wenn auch noh immer
nicht ganz lückenlofen Syfiem der öffent
lichen Irrenfürforge.
Die Analogie involviert fchon das

Hei-vertreten des ärztlichen Charakters.
Vor allem wird das Eingreifen diefes
Faktors dadurch zur dringenden Not
wendigkcit. daß bei jeder Anhalts
aufnahme aucb zu berückfichtigen ifi.
inwieweit die ärztliche Kunfi den Ab
normen vielleicht doch noch zu belfern
r-ermöchte. Es ifi eine Errungenfchaft
vorwiegend der jüngfien Zeit. daß man

fich nicht mit der Fefifiellung eines aus
frühefier Kindheit herrührenden Blöd
finns begnügt. fondern auch nach der
Grundlage des Defektes. nach den .Hirn
und Körperabnormitäten forfcht und
auf Grund folher Erkenntnis auch die
Möglichkeit einer Befferung. ja fogar
Heilung. überhaupt in Betracht zieht.
itatt der früher üblichen trolklofen Pro
gnofe der völligen Unheilbarkeit der

Idiotie.
Ehemals befhränkte fich der Schwach
finnigenpfleger auf die höthfi einfache
Grupvierung lediglich nach dem Grade
des Defektes. Er fprach von blödfinnigen
oder bildungsunfähigen Idioten und
fiellte diefen eine etwas minder defekte
Gruppe gegenüber: die der fchwach
finnigen oder etwas bildungsfähigen
oder Imbezilen. von denen dann nach
denNrrmalenoderdenlediglichDummen
noch eine Zwifhenfiufe der Debilen oder
.'.yinderbefähigten hinüberleiten konnte.

Höchfiens gliederte man die Schar noch.
je nachdem fie mehr erregt oder mehr
apathifch waren.
Die moderne wiffcnfchaftliche Gliede
rung läßt fich dem Laien weniger leicht

darlegen. ifi das Forfchungsgebiet doch

fchon zu einer Art Spezialfach in der
Pfyhiatric geworden. Der Grad des
Defektes kann bei der gleichen Urfache
recht verfhicden fein. je nachdem die

Störung tiefer oder weniger tief ein
greift. Für den Forfher von Intereffe

if
t in erfier Linie die Art der Schädi

gung. nicht der Grad.
Da fehen wir zunächfi die nicht be
fonders zahlreiche Gruppe der durch Ent
wicklungshemmung bedingten Idioten.
bei denen fchon in der embryonalen

Zeit Störungen eingriffen und das Hirn
nur mangelhaft zur Ausbildung kam.
Die fchwerfien Fälle. bei denen das
ganze Großhirn fehlt oder gar nur das
verlängerteMarkund dasRückenmarkdas
Zcntralnervenfyfiem repräfentieren. find
nur für Stunden oder Tage lebensfähig.
Daneben aber finden fich doch manche

Idioten mit großen angebornen De
fekten im Hirn.
Viel häufiger freilich fehen entzünd
liche Schädigungen in frühefier Lebens

zeit ein und bringen Abfchnitte derHirn
rinde zur Verödung. Das halbe Groß
hirn kann verkümmern; häufiger freilich
find es kleinere Defekte. die gelegentlih
eine tiefe Lücke hervorrufen. die foge

nannte Parenkephalie. Trifft der .Herd
die motorifhe Zone mit. alfo Abfchnitte
der vorderen Zentralwindung. fo pflegen
die Extremitäten der entgegengefelzten
Körperfeite unter Lähmung zu ver

kümmern. was oft mit Krampfanfällen
verbunden ifi. Freilich kann bei günftiger
Lage des Defektes auch die Lähmung

ohne Intelligenzfchwächung eintreten

Vor zwei Iahren fiarb in Wertheim
ein Mädchen, das an allen vier

Gliedmaßen folche Lähmungen aufwies.
aber geifiig fo rege war. daß fi

e es
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fertigbrachte. mit den fieifen Armen
und der Zunge Näharbeiten zu ver
richten. Es hieße die ganze Hirnlokali
fation hier befchreiben. wollte ich dar
auf eingehen. welche Störungen die
Erkrankung der einzelnen Rindenab
fchnitte nach fich zieht. Ein Teil der
Kranken fällt fchon auf durch den kleinen
Kopf von vierzig oder weniger Zenti
metern Umfang. während andre Fälle
von Mikrokephalie oder Kleinköpfig
keit auf Anlagehemmung beruhen. Eine
eigenartige Erfcheinung find die Fälle.
bei denen auf entzündlicher Grundlage
eine Vermehrung des Hirnwaffers
ftattfand. Es wird dann das Hirn
blafenförmig aufgetrieben. und dement

fprechend erweitert fich auch der weiche
kindliche Schädel. fodaß fiatt des nor
malen Kopfumfanges von ungefähr
fünfzig bis fünfundfünfzig Zentimetern
monftröfc Gebilde von zweidrittel bis
dreiviertel Meter Umfang erfcheincn.
Noch nicht widerlegt ifi die Theorie.
daß ein gerin er Grad von folcher
Hodrocephalie fü

r

die geifiige Entwick

lung geradezu förderlich fei. wie aus

denFällen vonHelmholßuud Menzel
bcwiefen werden foll.
Andre Gruppen. wie die amauro
tifche familiäre Idiotie oder die hyper
trophifche Sklerofe oder die Idiotie
infolge von Gliawucherung oder Hirn.
gefchwulfi und fo weiter. haben nur für
den Fachmann Iutereffe. Recht felten

ifi eine Kopfvcrleßung die Urfache; ver

einzelt tritt fchon im Kindesalter eine
Gehirnerweichung. eine Paralvfe auf.
gewöhnlich auf Grund erblich über
tragener Syphilis.
Nicht gering ifi jedoch der Anteil der
Epilepfie an dem kindlichen Schwachfinn.
Von befonderm Intereffe auch volks
wirtfchaftlicher Art weiterhin ifi 'der
Kretin ismus. jene Form mißgefial
tetcr Blöder in Gebirgsgcgenden. Als
ich in Franken. wo Virchov vor einem
halben Iahrhundert derartige Studien

getrieben hatte. folchen Fällen wieder

nachforfchte. da zeigte fich. daß fiemittler
weile weit feltener geworden waren.
ferner aber auch. daß man früher noch

nicht fcharf zwifchen den körperlich

verunfialteten Idioten und den Kre
tinen im engeren Sinne gefchieden hatte.
Heute wiffen wir. daß auf Grund von
Schilddrüfenfiörung das Knochenwachs
tum zurückblcibt. die Haut wulfiig und
welk wird, die Gefchlechtsteile fich nicht
weiterentwickeln und gewöhnlich auch
ein fiumpfer Schwachfinn eintritt. Das
Tierexperiment kann uns jederzeit den

Zufammenhang befiätigen. aber auch bei
andern Erkrankungen der Schilddrüfe.
ebenfo wie nach ihrer operativen Ent
fernung tritt in der Folge fiets die
gefchilderte Gruppe krankhafter Sym
ptome auf. In manchen Gegenden nun
finden fich folche Individuen in be

trächtlicher Menge. fodaß fi
e einen be

merkenswerten Prozentfaß darfiellen.
Kropfleute find dann freilich noch viel

zahlreicher vertreten. Allem Anfäjeiue

nach wird da durch das Trinkwaffer
eine Schädlichkeit einverleibt. die eine

Schilddrüfenentartung hervorruft. Wel
cher Art der Störenfried ifi. etwa ein
Bazillus oder eine Amöbe. das wiffen
wir noch nicht Wichtiger aber ifi die
Erkenntnis. daß die betroffenen Gebirgs
orte von der Degeneration auch ge

reinigt werden können. vor allem durch
Verforgung mit gefundem Trinkwafier
und allgemeine Hebung der hygienifihen

Verhältniffe; dann aber find wir heute
auch in der Lage. die bereits erkrankten

Individuen durchD-arreichuug von tieri
fcher Schilddrüfe einer Befferung zuzu
führen.
Vorbeugen, dann die Heilung ver

fuchen und fchließlich. wenn diefe ver

fagt bleibt. für dauernde Unterkunft
forgcn. das ifi die Aufgabe der witfen
fchaftlichen Schwachfiunigenpflege. Bei
deu Kretinen läßt fich erwarten, daß dies
Leiden in abfehbarer Zeit fo fremd uud

5
.
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felten fein wird wie etwa heute die fchwar
zen Blattern. Bei den andern Gruppen
. find die Erfolge bisher befcheidener. Hier
'' kann einmal eineHirngefchwulfi operativ
befeitigt. dort kann ein Fall von Waffer
kopf durch Entleerung der Flüffißkeit
etwas gebeffertwerden. aber das find noch

Ausnahmen. Entfchieden erfolgreicher

if
t die Behandlung der kindlichen Epi

lepfie durch ein kombiniertes diätetifch
medikamentöfes Verfahren.
Im ganzen find die Heilverfuche noch
im vollen Gang. ja. es werden
geradezu neue Krankheitsformen in den
Vordergrund des Intereffes gerückt. So
die Fälle von Athetofe. von Littlefcher
Krankheit und noch mehr die Degene
rationsform des Mongolismus. fo be

zeichnet. weil die davon betroffenen
Kinder durch vorfpringende Iochbeine.
breite Nafenwurzel und etwas gefchlizzte.
von auffallend viel Haut umgebne
Augen tatfächlich an den mongolifchen
Typus erinnern. Wir treffen ferner
Veränderungen an der Zunge und eine

merkwürdige Schlaffheit der Gelenke
bei diefen meifi fchwachfinnigen und

bildungsunfähigen Kindern.
In regem Fluß ifi die mühfame Arbeit
der pfychiatrifchen Forfchung. die Licht

in das Chaos von kindlichen Schwach
finnsformen bringen will. das man
früher fo bequem mit dem Sammel
begriff der Idiotie charakterifiert zu
haben glaubte.
Wie fieht es nun mit den gegenwär
tigen Fürforgegelegenheiten in Deutfch
land? Erfi das leßte Iahrhundert hat

in diefer Hinficht einiges geleifiet; nur

vereinzelt nahmen ältere Krankenhäufer
Jugendliche auf. Ganz wenige Lehrer.
Arzte und Pfarrer haben fich vor 1850
um die Unterbringung Schwachfinniger
bemüht-von da ab griffen jedoch mannich

fache Körperfchaften ein. um die Idioten
pflege zu organifieren. Vor allem konnten.
ihrem Wefen entfprechend. geifiliche In
i'titutionen auch die Schwachfinnigen

fürforge mit in ihr Programm auf
nehmen. Es ij

t

erfiaunlich. wie wirkfam
manche human denkende Geifiliche an
die Mildtätigkeit appellierten. fodaß
zum Beifpiel 1884 ein Pfarrer zu Urs
berg eine Aufialt eröffnen konnte. die
alsbald über taufend Pfleglinge zählte.
Es befiehen zur Zeit etwas über hundert
Anfialten in Deutfchland. von denen
nicht weniger als die Hälfte geifilichem
Einfluffe unterworfen ifi. Recht fpät fing
man an. von fiaatlicher oder fiädtifcher
Seite eigene Anfialten zu errichten.
Während in Bayern zum Beifpiel eine
öffentliche Fürforge für erwachfene
Geifieskranke. für Blinde und für Taub
fiumme befieht. find alle Idiotenanfialten
nur Privatunternehmungen. ja mit
Ausnahme einer einzigen find es gciff

liihe Gründungen. Preußen ging durch
ein Gefeß vom elften Iuni 1891 einen
Schritt vorwärts. indem es die Landar

menverbände. alfo Provinzialbehörden.
verpflichtete. für geeignete Anfialten zu

'

forgen. Einige Provinzen wenigfiens
haben daraufhin felbfiändige Anfialten
errichtet. Immerhin find nur einand
zwanzig Anfialten Deutfchlands als
öffentlich zu bezeichnen. und von diefen

fiehen nicht mehr als fünfzehn unter

ärztlicher Leitung.
Von den dreiundzwanzigtanfend In
faffen find nur etwas über fünftaufend
befähigt. einigen Unterricht zu genießen.
etwas über achttaufend können ein wenig
befchäftigt werden. Bei der überwie
genden Mehrheit kommt jedoch lediglich
die Pfle e in Frage. für die vernünf
tigerwei e die gleichen Bedingungen
gelten follten wie für erwachfene geifiig
Abnorme. für die ja heutzutage die

ärztliche Fürforge allgemein als etwas
Selbfiverfiändliches erfcheint. Das war
nicht immer fo; auch die Irrenpflege
mußte erfi allmählich in die Hand der
dafür Sachverfiändigen. der Pfpchiater
geleitet werden. So verdienfivol( auch
die caritativen Leifiungen der Gründer
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und der Leiter vieler Idiotenanfialten
waren.
- das Ideal einer Fürforge ifi

damit noch nicht erreicht. Es verhält
fich ähnlich. wenn der Vergleich erlaubt

ifi. wie mit der Landesverteidigung. die
ja auch nicht mehr begeifierten Frei
fchärlern. fondern gefchulten Truppen

überlaffen wird.

Tatfächlich fallen Mängel des nicht
ärztlichen Regimes noch unangenehm in
die Augen. Noch befiehen die Rudi
mente einer Irrenfürforge vergangner
Iahrhunderte. noch kann man in manchen
Blödenanfialten reihenweife die Kranken
in Zwangsfiühle eingefchnallt finden.
noch führen manche Anfialten in ihren
Saßungen Straflifien. die unter völliger

Verkennung des Wefens der Geifies
fchwäche fur widerfeßliche Kranke Ent
ziehung von ein bis zwei Mahlzeiten.
Schläge oder Entlaffung androhen. Mit
Recht haben die Pfychiater folche An
fialten als den Anforderungen der

Wiffenfchaft. Erfahrung und Humanität
widerfprechend hingefiellt. Es können
daher in kulturellem Interefi'e nur immer
wieder für die Idiotenfürforge die

beiden Programmpunkte betont werden:
Verfiaatlichung und Verärztlichung.
Es follte fich bei dem Charakter des
modernen Rechtsfiaates von felbfi ver

fiehen. daß er für die unter feinen Glie
dern. die zeitlebens zur Ausübung
irgendwelcher Rechte unfähig find. fo
viel Schuß als möglich bietet. Und
vom Standpunkte derHumanität wie der

Ethik ifi die Forderung vernünftig. daß
den .Unglücklichfien unferer Brüder
nach Kräften ein menfchenwürdiges
Dafein bereitet. ihre geringe körperliche
und geifiige Fähigkeit tunlichfi ent
wickelt und jede Befi'erungsmöglichkeit
berückfichtigt werde. Daß hierzu der
Pfychiater die geeignete Perfönlichkeit
ifi. follte eigentlich garnicht erfi betont
werden. gerade weil über die primitive
Fürforge hinaus doch die Therapie noch
fo manchen Angriffspunkt bei den Idi
l d j

oten findet. Wie ein Klang aus ver
gangnen Zeiten mutete es mich an.
als der in feiner Art hochverdiente
Pafior von Bodelfchwingh mir feine
Anficht auseinanderfeßte. daß wir dem
lieben Gott immer dankbar fein müßten.
weil er uns fo viele blödfinnige Kinder

fchuf. an denen wir ja die chrifiliche
Liebestätigkeit ausüben könnten. Nicht
als Gnade. fondern als fein gutes Recht
foll dem Blöden die denkbar befie Für
forge werden. Neben der Machtfrage.
auf Grund deren von geifilicher und
auch pädagogifcher Seite den pfych
iatrifchen Befirebnngen vielfach ent

gegengetreten wird. fällt freilich die
Finanzfrage ganz gewaltig in die Wag
fchale. Aber angefichts der Fortfchritte
in der Irrenfürforge werden und müffen
auch für einen Teil der pfychifch De
fekten. für die jugendlichen Schwach
finnigen. die nötigen Mittel flüffig ge
macht werden. Für die erwachfenen
Geifieskranken gefchieht gewiß in den

neuen Anftalten das Menfchenmögliche.
es finden fich Pavillons mit Liegehallen.
die an ein Schwarzwald-Sanatorium
erinnern. es finden fich opulente Heiz
und Ventilationsvorrichtungen. man

führt den Kranken ihr Effen mit Auto
mobilen zu. damit es warm bleibe und

fo weiter.

In der Tat if
't auch für einen Teil
der Schwachfinnigen heutzutage fchon
in erfreulicher Weife geforgt: für die
leicht Minderwertigen. für die mäßig

Imbezilen und die Debilen. Hier hat
man in fafi allen größeren und mitt
leren Städten. ja fchon in manchem
Landfiädtchen Sonderklaffen eingerichtet.
in denen die Minderbegabten unter

intenfiverem Unterricht einem niedriger

gefieckten Lehrziel entgegengeführt wer

den. Während fi
e früher anf der Efels

bank garnichts lernten und für ihre
Klaffenkameraden einen Hemmfchuh und

ein Objekt des Spottes bildeten. lernen

fi
e jeßt etwas weniger als die normalen.
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aber das doch wenigfiens einigermaßen

ficher und abgerundet.
Von befondrer Bedeutung ifi die
Einrichtung der Hilfsfchule. weil auch
im fpäteren Leben auf diefe Erfahrung
zurückgegriffen werden kann. wenn etwa

ein derartiger Minderwertiger eine firaf
bare Handlung begangen hat und nun

nach der Verantwortlichkeit gefragt wird.
oder wenn es fich um die militärifche
Dienfitauglichkeit handelt. Wie hier
die gering Minderwertigen eine befon
dere pädagogifche Fürforge unter Bei
hilfe von Schulärzten gefunden haben.

fo müffen für die erheblich Minder
wertigen. die zeitlebens fürforgebedürftig

find. die nötigen Anfialtseinrichtungen
unter pfvchiatrifcher Leitung erfi noch

Gloffen

Spreekofaken

Die drei Prozef'fe. bei denen jüngfi
unfre berliner Schuzzleute fo herz
erfrifäzend Eide fchworen. haben uns
Mängel offenbart, die unerklärlich find
für jeden. der die hifiorifchen Zu
fammenhänge und die raffenartig be

gründete Verwandtfchaft der preußifchen
Regierung mit Rußland verfieht und
liebt.

Wann endlich wird man die Polizei
mit der Knute ausrüfien? Diefe braven

Leute. die angefeuert von petersburger.

warfchauer und odeffaer Beifpielen.
gegen fechzigjährige Frauen Attaken

reiten. follten denn doch auch die Waffe
erhalten. die ihre Kameraden vom Don
fo oft mit Ehren gegen Greife und
Kinder geführt haben.
Gerade unfre jeßige Regierung. die
pietätvoll das Wahlrecht fchützt. welches
der paralytifche Pietifi auf Preußens

gefchaffen werden. Für moralifch De
fekte hat die Fürforgeerziehung einzu
treten. die freilich noch recht ausbau
bedürftig ifi. Auf die Idiotenfürforge
durch Geifiliche werden kommende Ge
fchlechterzurückblickemwiewirheutzutage

auf die Zeit nach dem Siebenjährigen
Kriege. als ausgediente Unteroffiziere
zu Schulmeifiern ernannt wurden. oder
an den Anfang des neunzehnten Iahr
hunderts. wo noch ein geifieskranker
Totfchläger von einem Gpmnafialrekior
auf Zurechnungsfähigkeit begutachtet
worden ifi. Der Fortfchritt muß kom
men. Daran zu wirken. daß es bald

gefchehe. gehört zu unferer Kulturpflicht.

Prof. l)r. Wilhelm Wepgand

Thron dem Volke fozufagen verliehen
hat. müßte auch in öffentlich bekundeter
Liebe zu Rußland das Andenken an

Friedrich Wilhelm l1/ ehren. In der
gefchichtlichen Tradition liegt viel

f'caatserhaltende Kraft; und dem Vater
landsfreunde. der mit ofielbifchem
Kummer die Europäifierung Preußens.
oder wenigfiens die mißglückten Ver

fuche hiezu. betrachtet hat. muß die

Rückkehr zu Rußland. wenn fie voll
und ganz und rückhaltlos bekannt wird.
als fegensreicher Schritt erfcheinen.
Wenn ich des weitern von Forde
rungen des äfihetifchen Gefühls fpreche.
fo weiß ich wohl. daß fie häufig hinter
nüchternen Erwägungen der Behörden
zurückf'tehen müffen; allein hier treffen

fie glücklich mit den fachlichen Wünfchen
der berliner Polizei zufammen und find
darum geeignet. deren Berechtigung

hervorzuheben.
Wo immer ein Angriffder bewaffneten
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Macht erfolgt. will man das Bild von
Mut und Wildheit fehen. und die ent
feffelte Kraft des Staates muß uns
den Eindruck des Großartigen machen.
Was ifi aber ein Polizeileutnant.
der auf Paffanten nur mit Fünfien
fchlägt und gegen alte Damen höchfiens
einige Schimpfworte verwendet?

Erhalten wir da nicht die Vorfiellung
von etwas llnzulänglichem?
Wie anders. wenn der tapfere Ritter
die mit dem preußifchen Aar gefihmückte
Knute mit eiferner Faufi ergriffe und.
über ohnmächtig hingefunkne Frauen
hinwegfchreitend. unter die Partikuliers
einhauen würde. Zylinder fpaltend und
ins Mark des Feindes treffend!
Gäbe das nicht ein Bild altbranden
burgifcher Kraft?
Ich gefiehe aufrichtig. daß ich von
der Schilderung des Grafen Hoensbroech
peinlich berührt und zu der demütigenden

Vorfiellung gezwungen war. daß eine
kräftige Maulfchelle diefe Ritter vom
Bürgerfieige außer Gefecht hätte feßen
können. und ich atmete ordentlich auf.
als ich die Gewißheit erhielt. daß
keiner von den feindlichen Steuerzahlern
den Mut gefunden hatte.den Kavalieren
des Königs eine herunterzuhauen. Die

nächfie Frauenverfammlung follte unfre

Schuzzleute nicht fo mangelhaft aus
gerüf'tet finden. und ich erwarte von der

Ehrliebe berliner Polizeioffiziere. daß
wir bald etwas von geknuteten Damen
hören werden.

l.

Bagatellen

zum ,.Fall Kattowitz“
Vor etwa zehn Iahren lebte ich ein
mal längere Zeit im Schlefifä'en. nicht
in Oberfchlefien. fondern irgendwo im
Regierungsbezirk Breslau. in jenem
Gebiet ungefähr. wo Virchow feinerzeit

am Hungertyphus der Hansweber die

Höhe der preußifchen Kultur zu ermefien
Gelegenheit gehabt hatte.
übermäßig ergößlich wars gerade
nicht; aber die böhmifche Grenze war

nahe. Da fuhr man denn fo oft wie
möglich hinüber. aß Krebfe und trank
blanken Klofterneuburger dazu. Bei der
nächtlichen Rückfahrt erlebte man fafi
regelmäßig ein kleines. reizvolles Aben
teuer. Von irgendeiner Waldecke hir
ertönte es fchauerlich: „Haiti“ Hoch zu
Roß hielt da ein Zöllner treue Wacht
fürs deutfche Vaterland. fprengte aus
dem Dunkel an unfern Kutfchenfchlag
heran. zwang uns. zu halten. ermun
terte uns, aufzufiehen. und durchfiöberte
dann die Sißpolfier nach etwaigen zoll
pflichtigen Reminiszenzen ans öfier
reichifche Land.

Vielleicht hätte man das ein bißchen
weniger rinaldinihaft erledigen können;
die öfierreichifchen Zollbeamten jeden

falls zeichneten fich durch mildere Sitten
aus.
Aber wie fagte neulich Herr Delbrück
im Reichstag? ..Der Staat Friedrichs
des Großen hat das allgemeine Kultur
intereffe über andre Erwägungen ge
fiellt.“
Nun ja. wer wüßte das nicht!
Zu unferm kleinen Kreis gehörte
damals ein fcharmanter Herr. der fich
Szulc fchrieb und Schulz ausfprach.
Der Ahnherr Schulz wird ja wohl ein
Germane gewefen fein. unfer Szulc
aber war nach Ausfehen und Gehaben
ein wafchechter Pole. fein Vater ebenfo.
und wenn der Name nun feit drei oder
vier oder noch mehr Generationen nach
der polnifchen Orthographie gefchrieben
wurde. wird das wohl feine Gründe
gehabt haben. Ob diefe Gründe zu
billigen find. ifi eine andre Frage. die
nicht hierher gehört. Iedenfalls figurierte
in allen Zivil- und Militärpapieren die
Schreibart Szulc.
Eines Tags erhielt unfer Doktor
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Kafimir Szulc zu feinem mißbilligenden
Erfiaunen einen Steuerzettel. in dem er

-Schulz genannt wurde. Er nahm eine
Ungefchickliäjkeit des Unterbeamten an
und fchickte den Zettel mit einer kurzen
Richtigfiellung zurück. Unverändert kam
das liebe Papier von neuem in feine
Hände. Nun raffte er feine fchrift
fiellerifchen Qualitäten zufammen und
verfaßteunterDarlegungderhifiorifchen.
jurifiifchen und weiß Gott noch welcher
Gefichtspunkte eine nette. einleuchtende
Abhandlung an die Steuerbehörde.
Was war die Folge?
Das Kuvert. in dem er feinen Zettel
wieder bekam. trug nunmehr die Adreffe:
Herrn Doktor Kafimir Schulz (Szulc).
Wie äußerte fich doch gleich Herr
Delbrüäk? „Der preußifche Staat und
feine Beamten haben dem Lande erfi

Gefeß. Freiheit. Kultur nnd Bildung
gebracht.“

0

Die fchwarze Krankheit
Die Unfittlichkeit läßt die Ritter vom

fchwarzen Geifie nicht ruhen. Während
die Geweihten unter ihnen mit fiarkem
Worte und noch fiärkerer Hand die
Ausübung der Erbfünde zu unterdrücken

trachten - welcher Kampf gegen den
Böfen freilich nur fchrittweife und unter
mannigfachem Nachgeben durchzuführen
ifi -. befaßt fich der weltliche Flügel
mit dem Böfen felber. Denn diefer
bedient fich der unfairen Kampfesweife.
den geifilichen Hieben ausweichend dicht
vor das Angeficht des Herrn einen
befondern Weltbetrieb hinzupflanzen.
in dem der Ungehorfam gegen das geifi

liche Wort zur Stärke. die Ausübung
der Erbfünde zum göttlichen Gebot. die

Rückkehr zur Einfachheit und Natür
lichkeit der Sitten zur Heiligkeit erhoben
wird! Das bedeutet nichts weniger. als

daß die verführte Menfchheit durch die

Hintertür der Natur dem Dienfie des
Ienfeits zu entwifchen fucht. Der wahre
Menfchenfreund darf nicht nachlaffen.
diefes Teufelsloch. durch das das falfche
Licht der Welt in die geheiligte Dunkel
kammer hereinfirömt. zu verfiopfen.

Schwarzes Lumpenpapier tut hier die

befien Dienfie.
Namentlich find Sittlichkeitsanträge
von vorzüglichfier Wirkung. Wird man
auch des vermaledeiten Lichtfiromes nicht
Herr. fo gewährt doch die verfiopfende
Tätigkeit an fich fo himmlifche Freuden
wie keine andre. Wer könnte nicht
auch als Andersgläubiger die tiefe Be
friedigung eines Roeren mitempfinden.
wenn er wieder einmal. wie jeßt. vor
dem kaum eröffneten preußifchen Land
tage. Zeugnis davon ablegen kann. wie

fiark fein Anteil an der Befchüßung
des himmlifchen Reiches ifi? Denn mit
einem neuen Antrage auf Bekämpfung
der Schmußliteratur behauptet er fich .
nach wie vor in der vorderfien Reihe
der Lichtverfiopfer.
Die Logik diefer Kämpen ifi fo be

kannt. wie fie einfach ifi. Die Kirche
will nur das Gute. und das Gute kann
nur durch die Kirche gewollt werden.
Folglich entfiammt alles Schlechte dem

Widerfiand gegen die Kirche. In diefem
Widerfiand finden fich Aufklärung.
Wiffenfchaft und natürliche Lebens
auffaffung mit allem. was Schmuß und
Verderbnis ifi. als gleichgeartet zu
fammen. Und da man im Kampfe
gegen den Schmuß auch außerhalb der

Kirche auf Bundesgenoffen rechnen darf.
fo läßt fich die Unterdrückung der erfien
drei am ficherfien durch ihn bewerk

f'telligen. Somit hantiert man mit farb
lofem Verfiopfungsmaterial. in der

Gewißheit. daß es fich durch den Ge
brauch auf die natürlichfie Weife von
felber fchwärzen werde.

Wenn nicht der grundfäßliche Wille
zur Finfiernis jeder andern Ejnficht
im Wege fiünde. fo müßte diefen Arzten
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der Menfchheit doch irgendwann ein
mal die Möglichkeit aufleuchten. daß
die Indigefiionen ihres Patienten von
der gewaltfamen Hemmung feines

natürlichen Stoffwechfels hei-rühren
könnten. Läßt fich wirklich das Leben
auf die Dauer aus dem Nichtleben
befiimmen. das Natürliche aus dem

Unnatürlichen. das Zeitliche. Räumliche
'
und Kaufale aus dem Unzeitlichen.
Unräumlichen und Infichfelbfiberuhen
den? Muß nicht das Leben jedesmal.
wenn es eine Periode der Schläfrigkeit
durch frifches Aufblühen überwindet.
den Bann jener negativen Befiimmungs
welt zerfprengen?
Alles. was der Ienfeitskult aus der

höheren menfchlichen Befiimmung aus

fchließt. ifi auch der fittlichen Verant
wortung entrückt und muß. da das
Leben aus den Lebenden nun einmal
nicht auszurotten ifi. der richtungslofen
Verwilderung verfallen. Zumal der

Gefchlechtstrieb ifi durch feine Ver
bannung aus der göttlichen Einheit ein
Gegenfiand willkürlichen. unfozialen
Gebrauchs geworden und eine Geißel
für den. der in der verfiümmelten Ein
heit allein fein höheres Menfchentum
fuht. Das gefchlechtsfittliche Chaos und
der entartende Mißbrauch der Natur

if
t allein aus ihrer Entgöttlichung ent

fianden. und alle die falbungsvollen
Donner-worte. mit denen die Gefchäfts.
führer des Ienfeits ihre dunkeln For
derungen begleiten. fallen auf ihre
Weltanfchauung zurück.
Ihre unabläffigen Verfiopfungsver
fuche können die Lichtfirahlen des

Lebendigen wohl noch vielfach brechen;
aber fie ganz auszufchließen. dazu reicht
das fchwarze Material doch nicht mehr
aus. Sollte dem Körper der Menfch*
heit noch eine gefunde Blüte befiimmt
fein. fo wird er es fogar auf die

natürlichfieWeifewiederhinauslaxieren.

Hermann Gottfchalk

Von der neuen Afirologia
Da faßen wir in fröhlicher Einfalt
und ließen die Bienen fummen und
die Schmetterlinge gaukeln. Wir freuten
uns über das regfame Getier und
dankten dem Schöpfer. wenn wir einen
hatten. für feine bunte und reihe Welt.
Bis eines Tages auf der hohen Zinne
der Wiffenfchaften ein fiolzer Ritter er
fchien. fein Panier gewaltig fcbwenkte.
dröhnend an fein Schild fchlug und
alfo fprach:

Verehrte Zeitgenofien! Wißt ihr. aus
was die Welt befieht? Aus Natur und
Kultur. Diefe ifi das höhere. denn fi

e

f'tammt direkt vom Menfchen ab. als

welcher für die Natur ein höheres Wefen
ifi und bedeutet.

Diefer hohe Menfch alfo fiellt feine
erzeugte Kultur mitten hinein in den
wilden Weltbetrieb. und fiehe: derfelbige
dreht fich nunmehr um vieles fänftlicher
und edler. Das große Schwungrad
trifft und tötet zwar nach wie vor
Gerechte und Ungerechte mit gleicher

Sicherheit. aber der Menfch hat die
Gefchwindigkeit des Schwunges be

meffen. feine Schlagkraft als entfchieden
lebensgefährlich erkannt und mehrere
Warnungstafeln aufgefiellt: ..Zur Be
achtung." Diefe weithin fichtbaren
Wahrzeichen der Kultur nüßen zwar
nicht allzuviel. denn am Ende läuft
doch alles. was fleucht und kreucht. dem
großen Räderwerk irgendwann einmal
blindlings zu. Nichtsdefioweniger läßt
fich dann fagen: .Hier ifi wieder jemand

fo fchief dahingeftolpert. daß er in einem
ungefunden Winkel von x Graden der
Natur anheimfallen mußte.
Mit .Hilfe der Kulturergebniffe läßt
fich ähnliches noch in vielen 'andern
Heimfällen fagen. und diefe Ausfagen
betreibt die fogenannte Wiffenfchaft.
Sie weiß fehr viel; jedenfalls gibt es
nichts auf der Welt und unter den
Menfchen. was noch mehr wüßte als
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die Wiffenfchaft. Darum- meine Zeit
genoffen - hier machte der Redner
eine fprechende Paufe _- darum ifi
die Wiffcnfäjaft die höchfie und feinfie
Blute der Kultur. Oder- um mich
eines unwiffenfchaftlichen und daher
unklaren Bildes zu bedienen: die Sonne
am Kulturhimmel der Menfchheit.
.Hier fahen fich einige Sterngucker
unter den Zeitgenofien betreten an.

Sie hatten. ein jeder für fick» ihre
eigne Afirologie. Der eine betrachtete
die Hühnerzucht fur den einleuchtend
fien Gewinn der Erde, der andre die
fire-ige Anwendung des c0rpu8 juris.
der dritte das befchwerliche Formen
innerer Gefichte in Wort oder Ton.
Der Redner aber fuhr munter fort:
Die Wiffenfrhaft- die ich meinef ent
faltet nur dann ihr wahres Licht. wenn

fie praktifchen Wert hat und etwas

nußt. Reine Wifienfäzaft um ihrer felbfi
willen betrieben ift unnüß. Die Kultur
braucht fie niiht. Wir alle aber brauchen
die Kultur. Item, die praktifche
Wifienfihaft erleuchtet und erwärmt
euer Leben. Nämlich die- deren Arbeit
einen neuen Durchblick eröffnet auf
praktifchen Lebensgewinn. -
Als Zeitgenoffef der in Vernunft und
Wifienfchaft „des Menfchen allerhöihfie
Kraft“ zu fehen fehr geneigt ifi. fühlt
man fich verpflichtet. zu erwägen:
Was bezweckte jenes frühe Gehirn
menfihlicher Denkkultur. das den fimplen

Sazz „zweimal zwei ifi vier“ - als un
umfiößliihes Grundgefeß aller Logik auf
fiellte?

Bezweckte es einen praktifchen Nuzzen
mit diefer ungeheuern theoretifchen Er
kenntnis? Daß unfer Wifien und Er
kennen Sti'ickwerk ifif fieht bekanntlich
im erfien Korintherbrief. Was trieb
Kant zur neuerlichen unterfuchung und
fefien Begrenzung unferes Erkenntnis
vermögens? Was konnte fich Darwin
oder irgendein Erforfcher der natür

lichen Saföpfungsgefafichte an praktifch

brauchbaren Erkenntniswerten verfpre

chen? Und überhaupt: woran erkennt
man denn den praktifchen Nußen der
Wiffenfehaft. folange fi

e

ohne greifbare
Ergebnifie arbeitet? und wie unendlich
lange und geduldig muß fi

e erfolglos
arbeiten!

Demnach erfcheint das behende und

fo einleuihtende Wort von der Wiffen
fchaft- die- ohne Perfpektiven fiir prak
tifche Ausni'ißung zu eröffnen, unuuß
fei- - als ein fo verblüffend" Blender
wie etwa die Forderung der amerika
nifchen Pragtnatiker auf dem leßten
internationalenPhilofophenkongreß- die
Philofophie folle fich aller i'iberfinnlichen
Spekulationen enthalten und praktifch
werden-pragmatifch-handgerechtflebens

gerecht. lebensfahig- kulturfähig.
Kein Zweifel: die wifi'enfchaftlime
Kurve neigt fick» von diefen und ühn

lichen Forderungen geleitetr aus dem

Ather der Ideen abwürts- der foliden
Erde zu. Das hat fein Gutes gehabt,
lange bevor gelehrte .Herren unter die

Sterndeuter der Kultur auswanderten,
und fein Gutes hat es auch noch. Denn
welche Wiffenfchaft. und fei es das
Denken über das Ding an fich. käme je

vom Objekte- von objektiven Erfahrungs
tatfachen los? Aber wenn nun der

Forfchen der Denker- dem ein neuer
Einfall oder gar eine Idee meteorgleich
das Hirn durihzucktß fich vorerfl ent
fcheiden follf ob die Sache auch praktifih

verwendbar fei- dann kanns ihm ge

fchehen- daß die lichte Gabe von oben

verweht ifi- ehe er den Mut .fand- fie
zu erfaffen. Verweht in den Ather der

Ideenf wo allen Praktikern zum Troy
immer noch der gefiirfiete Thron der

Wiffenfchaften feinen Kulturfiß hat.
Wie hoch diefer Thron nun fei- ob

höher als der Siß der Ki'tnfie oder als
die mancherlei Kultfiätten des großen
Geifies undWeltenlenkers- - das fefizu
fiellen reichen Mafchinen und Methoden
der neuen Afirologia noch nicht reiht
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aus. Man kann das eine glauben und
hehaupten. und das andre auch. Der

Ather ifi nicht umfonfi fo undurchficbtig
blau und unergründlich. Aber wenn die
Frage richtig und mit der gehörigen
Gravität gefiellt wird. fo gäbe es für
fie ficher einen prächtigen fcholaftifihen
Kulturbeweis jener Wiffenfchaft. die
um praktifche Anwendung verlegen ifi.'

Man müßte fie „Kultur-Afirologie“
taufen und ihr eine eigne Hochfchule
errichten. Am befien im Monde. Der
Mann da oben hat fowiefo tagsüber
nichts Gefcheites zu tun.

Eugen Kalkfchmidt

hr8 rnihi non tanti est!

Über die Erteilung des Nobelpreifes
an Ofiwald ifi nicht zu fireiten. Die
wiffenfchaftlichen Verdienfie Ofiwalds
wurden ja fchon vor der Belobigung
durch die Nobelkommiffion allfeitig an
erkannt. Und welchen Wert das Nobel
infiitut hat. das wurde fchon in der
vorigen Nummer diefer Zeitfchrift be
fprochen. Sehr diskutabel ifi aber wohl.
was Ofiwald über den Begriff der
Kultur und über Kunfi in einem Vor
trage im Blüthnerfaal ausgeführt hat.
Und in dem Lande der Dichter und Denker

hält man dazu fiill! Wundern follte
man fich nicht. Denn im Zeitalter des

Welträtfel-Haeckelismus haben wir das
fchon fattfam erlebt. Und doch drängt
es einen immer wieder. zu opponieren.

vielleicht in dem geheimen Gefühl. daß
es noch eine kleine Gemeinde gibt. die

das Gewifien für diefe Sünden hat.
Und Sünde ifi es. was immer und
immer wieder gefchieht. ein Unfug ifi
es. um mit dem zu beginnen. wovon

Ofiwald ausging. ein Unfug ifi es.
mechanifiifche und biologifche Begriffe
auf das Seelenleben und auf die Kultur
kritiklos zu übertragen. Kaum war das

Wort Zellenftaat erfunden. da gings
fchon in die Tageszeitungen. da wurde
fchon diefe oberflächliche Analogie auf
Staat. Politik. Sozialismus. wer weiß
was noch. übertragen. und daran zehrtcn
dann die Parteigenoffen. die „Gebil
deten“. die fleißigen Zeitungslefer und
"o weiter. Das find folche bequeme
Vehikel. um die Welträtfel zu löfen.
So gings mit vielen kaum gebornen.
noch nicht verfiandnen Begriffen. Und

fo. es muß leider gefagt werden. hat

auch Ofiwald kritiklos den Begriff der
Energetik auf das Kulturproblem über
tragen. Das hören nun die. fo die
Bildung fchinden wollen. und - was
herauskommt ifi Halbbildung. das gräß
liche Zerrbild der Kultur.
Sind wir wirklich fchon fo weit in
das Verfiändnis der Energetik einge
drungen. daß wir es wagen dürfen.
damit von einer Difziplin in die andre
hinüberzufpringen? Wie kann man über
haupt nur das pfychologiiche Problem
„Kultur“ mit mechanifiifchem Hand
werkszeug. wie Energie. Energien-ans
formation und fo weiter. erfaffen wollen!
Bedeutet das nicht einen bedauerlichen

Rückfall in die flachjte Periode jener
l'hornrne machine-Pofitivifien! Oder
wird demnächfi eine ..Energetik der
Seele" erfcheinen!
Als Siegestrophäe fchwingt Oftwald
jubelnd das Schlagwort Technik. und
der Ausklang feiner Philofophie ifi das
Loblied auf die Erfüllung aller Glücks
möglichkeiten. Brüder. alfo erfpart

euch alle unnüßen Energieverlufie. ver
meldetdasAufeinanderplaßenderGegen

läßt. und es lebe die Tugend und die
Verföhnung! Zur Erreichung diefes
Zieles empfiehlt uns auch Ofiwald noch
die Kunfi. für die er folgende niedliche
Definition übrig hat:
„Die Kunfi. if

't die Kunfi. auf künft
liche Weife angenehme Erregungen

hervorzurufen'.“
- - -

O Deutfche! Wir leben in herrlichin
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Zeiten! Darum haben eure Großen
gerungen. darum haben fie ihr Befies
zermürbt. darum haben fie ein Mär
tyrerdafeingelebt.damitderguteBürger.
wenn er fich an den Kulturproblemen
müde gearbeitet hat. ein behäbiges Er
holnngsfiündchen habe! Die Kunfi. das
ifi fo ein angenehmes. einlullendes

Narkotikum. übrigens unfchädlich. wie
die modernen kafirierten Genußmittel.
enthafchifchter Hafchifch. Das Gift.-
he he. das hat der Künfiler für fich

behalten. Gott. das ifi nun mal fo.
diefe Leute reiben fich eben auf und -
verrecken daran. Aber uns erholungs
bedürftigen Leuten bleiben alle die fchönen

Werke. auf daß fie angenehme Erre
gungen in uns auslöfen. Dann kann

auch unfer Organismus wieder neue
Spannkräfte daraus faugen. fich laden
mit potenzieller Energie. Und die po
tentielle Energie wird dann wieder in
andre Energieen umgewandelt und fo
weiter. So könnte man endlos in
diefem Tenor weiterfpinnen. Das ifi
fogar fehr gebildet. Im Ernfi: nach
dem. was da im Blüthnerfaal gefprochen
wurde. verf'teht Ofiwald von Kunfi -
nichts. Da ifi es auch kein Wunder.
daß er den Streit um die Autor
fchaft eines Kunftwerkes nicht begreift.
Denn fchließlich ifi ihm der Künfiler
felbfi Hekuba. So ifi auch Ofiwald
der lebendige Zeuge alles delfen.
was im Laufe der Iahrhunderte
an den Titanen gefündigt wurde.
DiefeAusnahmemenfchen.diefewenigen.
deretwegen ja die Exifienz der Menfch
heit nur einen Sinn hat. wurden von
jeher hinter ihren Werken kaum der

Beachtung gewürdigt. Sie gingen da
hin. unerkannt und
- oft gekreuzigt.

Und die Werke. die fie hinterließen.
die Male ihres Leidens find - risurn
terreails - Mittel. um auf künfiliche
Weife angenehme Erregungen hervor
zurufen.
Machen wir es kurz! Meinen Lefer

kreis hier bitte ich. gegen diefe ener

getifcheKunfiauffaffungFrontzumachen.
Wir wollen nicht mit Ofiwald glauben.
daß das „Entgegenarbeiten von Ener
gieen durchaus kulturwidrig fei“. Und
wir halten daran fefi: Der Kampf ifi
doch der Vater alles guten. nicht. wie
Ofiwald will. der Vernichter. Wie. -
der „Mut fei nicht die erfie Tugend"l?
Zapere ause! Und feien wir nicht.
wie Ofiwald will. der ..Verföhnung“
hold. fondern betrachten wir es als
die vornehmfie Kulturaufgabe. un
verföhn lich zu kämpfen gegen alles.
was. vielleicht gut gemeint. doch nur
geeignet ifi. Halbbildung in Reinkultur

zu züchten.

Robert Lewin

Die Hochzeit des Mönches
Pater Benno Auracher. weiland

Generaldefinitor des Kapuzinerordens.

hat fich jüngfi in London mit einer

münchner Bürgerstochter verheiratet.
Da der Mann feinem Orden längf't
den Rücken gewandt hat. follte die öffent
liche Meinung fich an diefer Tatfache
genügen laffen. Seit Luther hat es
Mönche genug gegeben. die fich auf
ihre Männlichkeit befannen und es für

gefchmacklos hielten. der Welt gegen
uber den gefchlechtslofen Engel zu
fpielen. Den Freunden einer natürlichen
Moral mögen folche Vorkommniffe als
Schulbeifpiele und Belege willkommen
fein; nur follte man fie nicht zu Helden
taten fiempeln. Noch weniger fchickt es'

fich für Leute von einigem Zartgefühl.
die Geheimniffe des Ehebettes zu lüften
und den Beweggründen nachzufpüren.
die zu der Hochzeit des Mönches geführt

haben.
Ich rede hier nicht von den Ordens
brüdern des Neuvermählten. Daß dem
Kapuzinerorden die Sache peinlich ifi.
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verfieht fich doch von felbfi; denn gute
Beifpiele. muß er fich fagen. verderben

böfe Sitten. Und daß man im Vatikan.
wo Benno Auracher lange Iahre lieb
.Kind war. von diefer Heirat auch nicht
fehr erbaut ifi. kann fich jeder Ver
nünftige ohne weiteres denken. Und

doch war die Kurie klug genug. den
peinlichen Vorfall. fo gut es ging. zu
'
vertufäjen. und die deutfche Zentrums
preffe. deren Dummheit in der Ver

teidigung kirchlicher Intereffen fonfi
ihresgleichen fucht. erhielt den Auftrag.

fich diesmal t1 enigfiens nicht den Mund

zu verbrennen. Und fie hielt fich über

Erwarten tapfer: erfi fchwieg fie. dann

leugnete fie und erfuhr aus angeblich
guter Quelle. daß Pater Auracher in
einem ausländifchen Klofier in ge
ordneten kirchlichen Verhältniffen lebe;
und endlich. als es nichts mehr zu
leugnen gab. erklärte fie den bedauer

lichen Fall für erledigt.
Nicht fo die fogenannten guten

Freunde des verheirateten Mönches.
Noch ehe Rom ihn angeklagt hatte.
hielten fie ihm eine lange Verteidigungs
rede. Aber ich glaube kaum. daß der
ehemalige .Kanzelredner von der ora

torifchen Leifiung feines Anwalts fehr
erbaut gewefen ifi. Denn hätte es fich
hier um einen Prozeß um Leben und
Tod gehandelt. fo wäre dem armen
Klienten der Galgen ficher gewefen.
Und zwar lediglich durch die Ungefchick
lichkeit und Gefchmacklofigkeit des Herrn
Verteidigers. der im „Zwanzigfien Iahr
hundert“ die Ehe des Apofiaten ganz
offen für ein gutes Gefchäft erklärt.

„Ganz“ offen ifi vielleicht zu viel ge
fagt. In der kapitalifiifchen Mundart.
deren fich der merkwürdige Wortführer
der Modernifien bedient. wird zunächfi
nurleifeangedeutet.inwelchverzweifelter

Lage fich ein mit der Kirche zerfallner
.Kleriker befinde. der außer dem bißchen
Theologie nichts gelernt habe. .Was
foll er tun?l heißt es dann ungefähr

weiter. .Soll er hungern lernen und
auf der fozialen Stufenleiter immer
tiefer finken? Soll er ein Lump werden?
Ifi es da nicht beffer. wenn er die
Hand einer edeln Frau ergreift. die
ihm die Mittel zu einem behagliäjen
Leben bietet?l

Ich gefiehe. ich habe noch felten fo
herzlich gelacht. als da ich das eheliche
Glaubensbekenntnis diefes Moderniften
las. Ein wahres Glück. daß die Zen
trumspreffe fo dumm ifi und garnichts
merkt! Das konfianzer Bäuerlein. das
vorfafifünfhundertIahrenzumbrennen
den Holzfioß des Iohannes Hus eigen
händig einige Scheiter herbeitrug. war
gewiß ein Urahne diefes Modernifien
vom „Zwanzigfien Iahrhundert“. Nur
fiel es ihm nicht ein. den Umf'tehenden
zu erklären. er wolle mit feinen Scheitern
das Feuer löfchen. Die Chronik erzählt.
der Reformator habe beim Anblick des
fcheitertragenden Bäuerleins mitten in
den Flammen gelächelt und die Worte
geflüfiert: „Jandia Zirnplicitas!“ Was
mag wohl Pater Auracher gefagt haben.
als er die Verteidigung feiner Ehe im
„Zwanzigfien Iahrhundert“ las? Es
ifi doch für einen fittlich hochfiehenden
Menfchen nicht gerade angenehm. mit

dem erfien belten Leutnant. der durch
den heiligen Ehefiand feine Gläubiger
befriedigt. oder Ladenfchwengel. der in
ein Gefchäft hineinheiratet und die

Prinzipalin als Zuwage mitnehmen
muß. auf eine Stufe gefiellt zu werden.

Edgar Steiger

Nochmals Wahrmund

Zum erfien Mal ifi die Wahrmund
angelegenheit in rein objektiver Weife
und auf Grund des authentifchfien
Materials vor dem Forum der wiener
Ortsgruppe des deutfchen Hochfchul
lehrerverbandes verhandelt und beurteilt



246

worden. und zum erfien Mal konnte
auch die-Organifation derHochfchullehrer
als das Gewilfen der deutfchen Hoch
fchulen nach außen in Erfcheinung treten.

Eine Kommiffion von drei angefehenen
wiener Hochfäjullehrern. der fich ein
Vertreter der innsbruckcr Ortsgruppe

anfchloß. führte die Unterfuchnng. und
der frühere Unterrichtsntinifier Marchet
legte vor ihr Zeugenfchaft ab. Das
wichtige Refultat der Unterfuchung war
die Fefifiellung. daß
1. der Unterrichtsminifier. indem er

fich auf das der Unterrichtsverwaltung
im Gefcße nicht benommene Recht berief.

Hochfchullehrer als fiaatliche Beamte
auch gegen ihren Willen zu verfeßen.
Wahrmund die Verfetznng nach Prag
als eine unabändetliche. iin Vollzuge
bereits eingeleitete Tatfachc vor jeder

weiteren Vereinbarung mitteiltc. -
und daß
2. es fich bei den folgenden Verein

barungen nicht darum handeln konnte.

Wahr-nund Verpflichtungen und Ein
fchränkungen feiner Lehrfreiheit aufzu
erlegen. fondern umgekehrt. unter prin
zipieller Wahrung aller feiner Rechte
in fejner prager Lehrtätigkeit. die nur
als Ubergangsfiadium nach Wien gc
dacht war. ihm auch folche Rechte zu
zugefiehen. die ihm den erzwungnen

Aufenthalt in Prag erträglich und
wiffenfchaftlich fruchtbargcftalten follten.

DamitifidicvonMarchetsNachfolger.
dem Grafen Stürgkh. der prager Uni

verfität fnggcrierte Entfcheidung end

gültig widerlegt; die wiener Hochfchul
lehrervereinignng hat Wahr-mund gleich

fam in allen Belangen freigefprochen.
Dagegen hat fie das Vorgehen des

jetzigen Minifiers indirekt verurteilt.
indem fic ausfprach: ..Der bloße Gedanke

müßte zurückgewiefcn werden. daß etwa
eine fpätere Unterrichtsverwaltung aus
der Tatfache des Abfchluffek- einer Ver
einbarung mit einer früheren Unter
richtsverwaltung follte Material nehmen

können. den andern Vertragsteil zur
Verantwortung zu ziehen.“
Auch fonfi beginnt man den prag
matifchen Zufammenhang der ganzen

„Affäre" etwas genauer zu verfiehen
Es gibt Anzeichen dafür. daß troß der
fcheinbaren Abweifung der Einmifchung
des Nuntius - der übrigens nach zwei
Iahren immer noch Nuntius in Wien
il't - durch fehr einflußreichc und per
fönlich. wenn auch nicht fachlich maß
gebende Kreift in Rom das Verfprechen
abgegeben wurde. daß Wahrmund nicht
mehr Kirchenrecht vortragen werde. Der

frühere Unterrichtsminifier. der im Par
lamente fein Wort verufändct hatte.
daß Wahrmund auch ferner Kirchen
recht lehren werde. ihn aber in Inns
bru> nicht mehr halten konnte. half
fich durch dic Zwangsverfeßung nach
Prag. die gewiß prinzipiell nicht zu
billigen ift. damals aber wahrfcheinlich
für den Minifier der einzige Ausweg
war. wenn er fein Wort einlöfen und
nicht weggefchickt werden wollte. - was
wieder die vollfiändige Bcfcitigung
Wahrmunds zur Folge gehabt hätte.
Das Minifierium Beck und insbcfondrc
MarchctfinddannwenigeMonatefpätcr
das Opfer der klerikalcn Rache geworden.
Dcrncue Unterrichtsminifier abermachte
fich bald ans Werk. um auf echt jefu
itifche Weife die Znfage an Rom zu
erfüllen; als dies mit Wahrmunds
Willen nicht anging. verfnchtc er fich
mit Hilfe der verblendeten und irre
geführtcn prager Profeffoten eine Hand
habe zu verfchaffcn, um gegen Wahr
mund vorzugehen. Diefer Vcrfuch dürfte
nunmehr durch den Widcrfiand der

öffentlichen Meinung auch abgefchlagen
fein und hat dem Minifier nur Schimpf
und Schande eingetragen.
Dic Moral von der Gefchichte ifi
aber fehr gut in dem Schlußfaße des
befprochnen Kommiffionsberichtes aus

gedrückt. in dem es als fehr bedauerlich
bezeichnet wird. ..daß das Gefeß die
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Lehrfreiheit zwar anerkennt. aber doch
die Möglichkeit nicht ausdrücklich aus

fchließt. daß ein akademifcher Lehrer

ohne vorhergegangnes rechtliches Ver

fahren gegen feinen Willen perfekt oder
gemaßregelt wird. weil auf diefe Weife
die Lehrfreiheit fchwer gefchädigt werden
kann und jede Partei. welche immer es

fei. in die Verfuchung geführt wird.
einen Einfluß oder eine Macht. die fie
befitzt. in diefer Richtung auszunüßen.“

Ludo M. Hartmann

831'011 cle Zcl10en

Die Refie fchiefbeiniger und gelber
Wenden. die an der Schnauder und

Pleiße der Herfiellung mechanifct-er
Mufkwerkc. dem polygraphifchen Ge
werbe und der Textilbranche leben. haben
von der Polizei die Erlaubnis erhalten,

fich ..Alldeutfche“ zu nennen.
Die ausgclaffenen Iünglinge treiben
aber mit der behördlichen Nachficht einen

ausfcliweifcnden Mißbrauch. indem fie
ihre büffelhörnigen Läprereien auch

außerhalb der Kneipe vrllführen.
Als eine Beläfiigung ernfihafter und
wirklicher Deutfchen muß man es be

zeichnen. wenn die Vifitenkarte des

Staatsfekretärs von Schoen den Anlaß
bieten darf. daß alldeutfche Bierreden in

Parlamenten gehaltcn und in Zeitungen
abgedruckt werden.

Nichtwendifche Chauvinifienmögen er

fahren. daß auch btl0n8ieu1- äe 8i8n1arclc

franzöfifche Vifitenkarten in Deutfch
land geführt hat. und fo fchreibt er
zumBeifpielausKarlsbadan feineFrau:
„Schicke mir mit nächfiem Feldjäger
franzöfifche Vifitenkarten. auf
denen fieht präsicl. clu c0n80il et min.
c108 3.-6tr. cle 8a llfl. le [20i c16 [M1888:
wenn keine Karten. fo ifi die Platte je
denfalls im Sekretär in meinem Kabinett
vorhanden. dann fcbickc die Platte.“

(Siehe Fürfi Bismarcks Briefe an feine
Braut und Gattin. Seite 519).
Ich bemerke das. wie gefagt. nur für
die reifere Jugend Deutfchlands; was
aber die Kindsköpfc an der Schnauder
und Pleiße anlangt. fo hoffe ich. daß
ihnen die Polizei baldigfi den irreführen
den Namen der „Alldeutfchen" wieder

entziehen wird.weilderwendifchePapier
und Leinenbranäjifi fich durch jene Be
zeichnung zum groben Unfug gewiffer
maßen angefiachelt fühlt.

l.

Titelunfug und Prägnanz
Seit einigen Iahren haben fich unfre
deutfchen Schriftfieller das fchöne Ziel ge
feßt. Romane und Novellen zu fchre-iben.
um ihnen ganze Sätze als Uber

fchrift auf den Weg mitzngehen. Zur
zeit erfcbeint in der hochangefehenen
„Neuen Zürcher Zeitung" ein zwar aus
dem Franzöfifchen überfetzter Roman
(war es nötig?) von Henry Bordeaug
der fich betitelt: ..Wenn uns die Augen
aufgehen . . .“ und ein andres fchweizer
Blatt bringt einen folchen mit dem fen
fationellcn Titel: „Vielleicht war er
dennoch unfchuldig.“ Dies find nur zwei
unbedeutende Beifpiele; mehr oder
weniger berühmte Exempel anzuführen.
habe ich nicht nötig. denn eine Anzahl
davon find fchon vor längerer Zeit im
„Literarifchen Echo" in Form eines
Gedichtes erfchienen.edas aus lauter
folchen modernen llberfchriften zu
fammengefetzt war
Diefe Titelunzncht, .diefer Unfug.
wird einem hald zum Uberdruß. Das
Wefen der Uberfchrift. das auf diefe
Weife vergewaltigt wird. beliebt in
etwas ganz anderem. als auf markt

fchreierifche Art irgendeinen hohlen Saß
ins Blaue hinaus zu rufen: es fell in
prägnante-r Kürze zeigen. weß Geifies
Kind der Lefer vor fich hat. Hicran
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Auch gegen diefe Ungezogenheit müffeu
wir entfchieden Front machen. denn wir
brauchen G e d a n ken in gediegener
Form. und keinen hohlen Wortkram.

Ernfi Girsberger

In Mecklenburg approbiert
Mecklenburg. das Land mit dem

Ochfenkopf und ohne Verfafiung. -
fchauderhaft! Und hat doch auch feine

guten Seiten für den armen Staats

bürger. Zum Beifpiel gerade in dem

Punkt. der ihn am meifien intereffiert.
im Steuerzahlen. Auch in Mecklenburg

ifi freilich der Dalles ziemlich chronifch.
und ganz wie anderswo ifi man auch

hier bei der Suchc nach Steuern fchon
längfi ..auf den Hund“ gekommen.
Aber wieviel leichter hat es der mecklen

burgifche Steuerzahler als etwa der

preußifche oder bayrifche. wenn es gilt.

fich die Hundefieuer wieder vom Halfe

zu fchaffen. Bei uns muß fchon einer
fehr fchwerhörig fein. damit ihm der

Hund als Wächter und Begleiter fieuer
frei gelaffen wird. In Mecklenburg ge
nügt dazu fchon etwas

- Rhcumatis
mus. Denn die in Mecklenburg fiaat
lich approbierte Heilkunde fieht in dem

Hunde das geeignete Objekt zur Heilung
diefer unheilvollen Krankheit. Beim

Schlafen legt man bekanntlich den

Hund auf das fchmerzende Glied. und
die Krankheit ifi weg. Wenigfiens in

Mecklenburg.

Im Iahre des Heils 1910.

[ti-e

zu erinnern. fcheint mir nicht über

flül'fig.

Dazu hat uns die Mode mit einer

andern fchriftfiellerifchen. und zwar
fiilifiifchen Unart beglückt. die zum Teil
auch fchon ins Volk übergegangen ifi.
nämlich mit den kurzen Säßen. Säße
kann man fie jedoch wohl kaum nennen.
denn oft folgt Punkt auf Punkt mit

dazwifchen liegenden zwei bis drei

Worten. die offenbar die Prägnanz des

Ausdruckes beurkunden follen. deren

fich die Schreibenden für fähig halten.
Oft wird einem ganz fchwindlig vor

diefem Wirrwar von Punkten und ab
geriffenen Worten. Lange Säße find
kein Vorzug. befonders nicht diejenigen

Kants. aber die modernen unzufammen
hängenden Vokabeln zwifchen zwei

Punkten haben garkeine Berechtigung:

auch damit dürfte man endlich auf

hören! Ifi es denn nicht möglich. gutes.
fchönes Deutfch zu fchreiben. ohne folche

Poffen zu treiben?
Prägnanz pflegen heißt: möglichfi

viel gedanklichen Inhalt in anfiändige.
grammatikalifch unanfechtbare Säße zu

kleiden. ohne weitfchweifig zu werden.

Früher hieß es: „Menfchenähnliche
Töne und Affengedanken!“ (Weber.
Demokritos); jeßt muß man fagen:

Affenähnliche Töne und Menfchen
gedanken! Dies in doppeltem Sinne.
denn einerfeits wird man bei jenem

abgeriffenen modernen Wortkram. wenn

man in den Tropen gewefen ifi. un

willkürlich an die Sprache der Affen

erinnert. und anderfeits ifi die neue

Mode ein Beweis für die Affennatur
des Menfchen. da einer dem andern

diefen zweiten Unfug je länger je mehr

nachzuahmen fcheint.
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Die preußifche Wahlrecbtsvorlage
Von [)r. Heinrich Hutter

'i, Thronrede fiand nichts.
- Jn der preußifchen Wahlrechts

-.

.
vorlage fieht: Der deutfche „Vorfiaat" foll das Bollwerk des

- r. Rückfchritts und foll ein Klafienfiaat bleiben. .Bethmann
Hollweg hat fich zum zweiten Male unter die Befehle der Feudalität gebeugt.
Er befißt nicht den Mut. fiä) von den junkerlichen Schichten auch nur einen
Schritt weit x

u entfernen. Seine Politik ifi: als Reichskanzler von der

Rechten geduldet zu werden. weil er ihr als Minifierpräfident dient. Das

beweifi feine Vorlage.

Die konfervative Partei wird fiir das Niederfiimmen der Reichserbfchafts

fieuer dadurch belohnt. daß die von dem König von Preußen vor einem Jahr
feierlich verfprochne „organifche Fortentwicklung" der von ihm für
reformbedürftig erklärten preußifchen Verfafiung aufgegeben wird. „Es ifi

mein Wille!" Es war mein Wille! Den Konfervativen wird alles geopfert.
fogar königlich kaiferliche Verfprechungen. Die Konfervativen haben im

vorigen Sommer die richtige Parteitaktik eingefchlagen; Kenner der Minifier
fagten fich: Je fchlechter wir die Regierung behandeln. um fo belfer wird

die Regierung uns behandeln. Der preußifche Minifier fürchtet Gott und

die Junker. .

Das wird der bleibende große Eindruck diefer Kampagne fein. die in der

Sache fchon zu Ende ifi
.

ehe fi
e anfängt. Die Stimmung des Grimms

wird fich noch vertiefen. die der konfervative Beutezug im leßten Sommer

in Deutfchland zuriickgelafien hat.

Der Jnhalt und die Begründung klingen wie Hohn.
'
Die Deutfchen. die in dem fchwarzweißen Land heimatberechtigt find.
bleiben je nach dem irdifchen Befitz in drei verfchiedne Klalfen eingeteilt:

in der oberfien ein paar Reiche. in der Zweiten eine Gruppe von Wohlhaben

den. in der dritten die Mafie der „kleinen" Leute.- Die Gleichberechtigung

Mär.. bei' e -

r

1 7
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diefer drei verfchiednen Klalfen bei dem Wahlakt ifi der Jnbegriff der Un

gleichheit. Diefe Ungleichheit wird noch verworrner dadurch. daß man

einzelne Kategorien von Untertanen nach andern Gefichtspunkten in eine

höhere Klalfe avancieren läßt; die Beamten und penfionierten Offiziere
werden fiaatsrechtlich privilegiert und durch automatifches Vorrücken über

ihre Steuerleifiung hinaus den Bürgern vorgefetzt; die Feldwebel mit Zivil
verforgungsfchein und die Einjährigen. aber erfi. wenn fie fünfzehn Jahre
den Stimmungen der Kaferne entrückt find. werden den Gemeinen vorge

zogen. weiterhin die Studenten. zehn Jahre nach dem Examen. der ungebil

deten Malfe der Nichtgymnafiafien. Endlich avancieren die Magifirats

perfonen und alle zweimal gewähltenAbgeordneten. Die „Berufserfahrung"

verleiht Anfpruch auf ein erhöhtes Stimmgewicht. aber nicht die Erfahrung

des gewerblichen und bürgerlichen Berufs. fondern nur die Erfahrung der

Menfchen in Amt und Würden.

Diefer Gefetzentwurf ifi eine Degradierung aller Preußen
ohne Geld und Titel. ifi die Sanktionierung jenes Geifies. der den
Menfchen ohne Rang und Titel über die Achfel anfieht. jenes Geifies. der

den Deutfchen. die „draußen" waren. die Rückkehr verleidet. weil fie fich

ohne Orden und Titel gefellfchaftlich deklaffiert vorkommen. Die gefell

fchaftliche Deklaffierung erhält nun eine fiaatsgefetzliche Befiegelung.

Die fogenannte „Maximierung". welche die Steuerbeträge der Staats
bürger mit mehr als hunderttaufend Mark Jahreseinkommen aus der

Rechnung zunächfi ausläßt. um die zweite und erfie Klalfe ein klein wenig

fiärker zu füllen. ifi. da es fich nur um dreizehntaufend folche mehrfache
Millionäre handelt. praktifch belanglos und wegen der willkürlichen Ver
künfielung nur charakterifiifch für diefe plutokratifche Klalfenbildung.

Diefer königlich preußifche K l affe ngeifi fchürt den Klalfenkampf unheilvoll.
Die Zulalfung der direkten Wahl fiatt der Wahlmännerwahl befeitigt

eine Umfiändlichkeit. ifi aber politifch nahezu belanglos.

Dagegen ifi die Aufrechterhaltung der öffentlichen Stimmabgabe eine

fortgefetzte amtlicheUnterfchlagung der fiaatsbürgerlichen Wahlfreiheit. Hier
liegt der entfcheidende Punkt: Die Vergewaltigung der wirtfchaftlich Un

freien foll fortdauern. Darauf beruht die Herrfchaft der Junker. und darum

darf Bethmann Hollweg hieran nicht rühren. Befchämend ifi es aber. daß er
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diefes unfittliche Mittel mit fittlichen Redensarten verteidigen. daß er Un

kenntnis der wahren Wirkungen heucheln muß. Wir lefen. die geheime
Abfiimmung „fiumpfe das politifche Verantwortlichkeitsgefühl ab". Das

ifi eine Unwahrheit. Das Gegenteil ifi richtig. Denn wer wegen feiner
wirtfchaftlichen Abhängigkeit und wegen der öffentlichen Kontrolle nicht
nach feiner Herzensmeinung abfiimmen kann. der. und nur der. verliert

das Verantwortlichkeitsgefühl und den fittlichen Zufammenhang mit feinem

Votum. Des weitern fieht minifieriell gefchrieben. „die geheime Wahl
verbreite heimliche Unzufriedenheit." Hier liegt ein pharifäifcher Trugfchluß

und ein unwürdiger Sophismus vor. Denn die Unzufriedenheit kann nicht
erzeugt und nicht verbreitet werden durch die Wahl eines dem Herzen ge
eignet erfcheinenden Kandidaten. fondern nur durch die Verhinderung einer

folchen Wahl unter einem unfittlichen Druck und der fiillfchweigenden An
drohung politifcher. wirtfchaftlicher oder gefellfchaftlicher Schädigung. Jn
Wahrheit will der Entwurf die tatfächlich vorhandne Unzufriedenheit nur

hindern. fich legal zu äußern. Er verfchließt das natürliche Ventil und
verlangt „Zufriedenheitsheuchelei". Das ifi unmoralifch und päda
gogifch verwerflich.

Geradezu lächerlich aber ifi die politifche Haltung eines Staatsmannes.

der in feiner Stellung als Reichskanzler die Reichsgefetze. im Jntereffe
der Wahlfreiheit das Wahlgeheimnis zu fchützen und zu hüten hat. und

der als preußifcher Minifierpräfident mit feinen Vorfchlägen grundfäßlich

das Wahlgeheimnis im Interelfe der Wahlunfreiheit denfelben deutfchen
Staatsbürgern entreißen hilft. Entweder

- oder! Ein Staatsmann kann
nicht zweierlei Art von politifcher Sittlichkeit vertreten. ohne Schaden zu
nehmen an feiner unfierblichen Seele.

' '
k

So konnte es nicht ausbleiben. daß alles. was fich in Deutfchland gerades
Denken und eine Empfindung für politifche Wohlanfiändigkeit bewahrt hat.

alles. was eine „organifche Fortentwicklung" nach dem uneingelöfien Kaifer

wort ohne Deutelei erwartet hat. alles. was den Zwiefpalt des doppelten

Rechts. dem Preußen bei der Wahl zum Reichstag und zum Landtag

unterfiellt find. allmählich aufheben möchte. fich grimmig auflehnt gegen

l'
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diefe Politik. die von einer Kafie der ihr gehorfamen Regierung vorge

-fchrieben wird.
K 'k

K

Das Schickfal der Vorlage wird fein. daß fie in die Kommiffion ver

wiefen wird. und daß dort der Antrag auf Einführung der geheimen Wahl
wahrfcheinlich eine kleine Mehrheit erlangen wird. weil auch das Zentrum
ein Jahr vor den Reichstagswahlen nicht wagt. die geheime Wahl preis
zugeben. Jm Herrenhaus wird dann der Paragraph wieder amputiert.
nachdem der Minifierpräfident dem hohen Adel erlaubt hat. zu diefem

Sicherungsakt der Adelsvorherrfchaft unter Bezugnahme auf die königlich

preußifche Regierung zu fchreiten.

Bis dann die trofilofe Vorlage an das Abgeordnetenhaus zurückkommt.
fiehen die Reichstagswahlen vor der Türe. für welche Bethmann Hollweg

Sozialdemokraten züchtet. damit die Konfervativen den Vorwand erhalten.
mitdem Bauernbund und dem über die roten Stimmen erfchrockenen Zentrum
das Reichswahlrecht nach dem Mufier des preußifchen abz'uändern und

-

dadurch die Rechtseinheit herzufiellen.

Das bedrohte Reichstagswahlrecht und die Erbfchafts
fieuer werden dieParole des nächfienReichstagswahlkampfes
fein. bei dem die Rechte auf die Selbfibefehdung der Liberalen. Demo
kraten und Sozialdemokraten rechnet. wie fie auf die Unterwerfung Beth
manns und des Bundesrats gerechnet hat.

Die Affäre Oldenburg / Von Ludwig Thoma

K tiefe Unwille. den das vielbefprochne Exempel des Herrn
' ' '-

'

von Oldenburg in allen Kreifen erregte. hat fiärkere Gründe
-

: _ als jene. die i
n der Perfon wie in den Meinungen des janu
*-
'*

fchauer Gutsbefitzers zu finden find. Man war veranlaßt.
wieder einmal zu fehen. wie unfer öffentliches Leben verfiacht. wie das Gefühl

für Bedeutung und Wert des Reichstags in weiten Kreifen verloren ge
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gangen ifi
.

und wie die Gleichgültigkeit im Volke leider durch die Würde
lofigkeit ganzer Parteien bedingt und begründet ifi.

Jn diefem Parlamente. delfen Verhandlungen immer zu großen oder

fchallenden Heiterkeiten fühl-en. gibt es nicht allzuviele. die Achtung vor ihrem

Berufe und ein Gefühl für den Ernfi ihrer Pflichten haben; in diefem

Parlamente kann ein Herr Bruhn- deffen Journal als Revolverblatt gebrand
markt worden war- Ulkfiimmen fürs Präfidium erhalten. und in diefem

Parlamente dürfen Oldenburg. Kreth und Konforten ihr Ehrenamt b
e

fchimpfen. um das fi
e mit fchmeichelnden und drohenden Worten gebettelt

haben. .

Jn England. Frankreich Jtalien wäre die Verachtung aller ernfihaften
Männer fiark genug- um fogleich und für immer einen Menfchen aus der

Volksvertretung zu jagen. der das Beifpiel von dem Leutnant und den zehn
Mann heranzog; in Deutfchland findet er Beifall bei der Schar von adligen

Herren. die ihr Mandat verachten. wenn fi
e fichs auch bezahlen lafien.

Und er findet Hilfe bei den Ultramontanem die fich fpäter wieder zu

Volksfreunden umlügen werden. wenn die Wahlen kommen.

Warum foll diefer deutfche Reichstag nicht Befchimpfungen hör-en. wie

fi
e ein vollgefrefiener Janufchauer zwifchen zwei Gängen zu reden pflegt?

Selbfi wenn ihm das eigne Gefühl gefagt hätte. daß feine Worte unwürdig

waren. dann mußte er nur den prinzlichen Präfidenten fchwißen und lächeln

fehen. um fogleich zu wifien. daß in diefen Räumen keine Autorität war

die einem Schwäßer Refpekt einflößen konnte.

Und zuletzt: diefes freudige Hervorheben dcr militärifchen Macht war

vielleicht nicht [allzu befremdend in einem Parlament. bei .deffen Eröffnung

nur Refervefrißen zu fehen find. und nicht gar zu überrafchend' in einem Reiche

deffen Kanzler fich als Dragoner kofiümiert. wenn er was gelten will.

Der Junker von Janufcham der Rittmeifier Bethmann Hollweg und

der Hauptmann von Köpenick find die Repräfentanten des militärifchen

Geifies- der in Preufen weht; und am Ende können wir Süddeutfche zu

diefen Erfcheinungen auch ein wenig lächeln.

Jn gründlicher Erwiderung der partikularifiifchen Abneigung. die uns
lieben Bundesbrüdern der Herr von Oldenburg gezeigt hat.

l 'k j -
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Das bedrängte Finnland
Von Alexis Freiherrn von Engelhardt

er erfie große Vorfioß der rufiifchen Nationalifien gegen die

7 konfiitutionelle Sonderfiellung des Großfürfientums Finnland

-, endete in den Jahren 1904 und 1905 mit einem vollfiändigen
-' Mißerfolge diefes ruffifchen Vergewaltigungsverfuchs. Der

Generalgouverneur Bobrikow. den die um die Zaun-Mutter und um den

verfiorbenen böfen Genius Rußlands Pobedonoszew gefcharten nationa

lifiifchen Frömmler und Reaktionäre als Werkzeug ihrer Gewaltpolitik in

Hellingfors eingefeßt hatten. wurde von einem jungen finnländifchen Patrioten
ermordet. Gleich danach brach auch fein Syfiem zufammen. Die Nieder

lagen im mandfchurifchen Fcldzuge. der Ausbruch der Revolution im Reiche

zwangen die Regierung des Zaren zu einem grotesk befchleunigten Rückzuge

auch in der finnländifchen Frage. Die Angfi vor der innerruffifchen Erhebung
und vor der exponierten Lage der Refidenz unmittelbar an Finnlands Grenze
wird jedenfalls mitbefiimmend auf den plötzlichen Umfchwung gewirkt haben.
Die verängfiigte zarifche Regierung wollte wenigfiens nach einer Seite ge

fichert fein. Zweifelte man in jenen Tagen doch fogar an der ,Zuverläfi'tgkeit

der Garden. Täglich befürchtete man einen Handfireich der ruffifchen Revo

lutionäre von Finnland her und war überzeugt. daß die entrt'ifiete. drang

falierte Bevölkerung des Großft'irfientums folch einem Flibufiierzuge in jeder

Weife Vorfchub leifien würde.

Feige Angfi alfo- nicht guter Wille. war es. was die am Ende immer

afiatifch hinterlifiige petersburger Regierung zu derDeroute vom Oktoberl905
zwang. Daß fie fich fchon damals die Rückkehr zur Bobrikowfchen Verge

waltigungspolitik für fpätere. belfere Zeiten vorbehielt. davon darf man über

zeugt fein. Wortbrüchigkeit in rebus poiiticis ifi ja längfi zu einem Grund

pfeiler politifcher Weisheit geworden. Wird fie nur durch den Erfolg ge
heiligt. fo finden fich auch immer ehrwi'irdige Auguren und Harufpices. die

.
L“
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fie mit weifen Worten und ehrlichem Augenauffchlag als rettende Tat. als

fiaatsmännifche Notwendigkeit preifen.

Der Zar hob alfo die mit der Konfiitution Finnlands unvereinbaren Be
fiimmungen des Februarmanifefies von 1899 auf und refiituierte feierlich
die alten. verbrieften Rechte des Landes. So gefchehen 1905 im gefegneten
Oktober. als dem ganzen Reiche in dem etwas doppelfinnig berühmt gewordnen

Manifefie die goldne Freiheit verfprochen wurde. Es fchien. daß damit alle

zwifchen der petersburger Zentralregierung und Finnland aufgeworfnen

firittigen Punkte erledigt gewefen wären und die alte Ordnung der Dinge

hergefiellt worden fei. Mit der ihnen eignen Zähigkeit und Energie machten
fich die Finnländer an die Reorganifation ihrer unter der berüchtigten Zirkular
regierungsmethode ruffifcher Beamten in Unordnung geratnen Einrichtungen.

Zwei liberale Generalgouverneure. Senator Gerhard und General Böck
mann kamen ihnen entgegen. und im Lande kehrte Beruhigung ein.

Die erfreuliche Wendung währte nicht lange. Jn Petersburg erfiarkte
nach kurzem liberalem Raufche die Reaktion. Diefe begann fich auf die

chauvinifiifchen. fremdvölkerfeindlichen Elemente zu fiützen. „Rußland für

die Ruffen" und all die abgehetzten ähnlichen Schlagworte wurden Feld

gefchrei. Überall im Reiche wurde die Militärdiktatur eingefetzt. Hinrichtungen

und Verbannungen wurden zu gewöhnlichen Erfcheinungen. Nahe an zwei

taufend Todesurteile jährlich. fiebentaufend bis zehntaufend politifche De

portationen imJahr (1906-1908)fchaffen keinen befonders günfiigen Boden
für die Entwicklung junger Freiheit. Durch einen Verfalfungsbruch ver

fchaffte fi>j die Regierung eine nationalifiifch empfindende. gefügige Parla
mentsmajorität. Der energifche Premierminifier verfiand es mit Glück. die

Fäden der Gewalt in feiner Hand zu konzentrieren. Hatte während der

kurzen liberalen Ära fchon fofort die Dezentralifation gleichfam automatifch

im ganzen Reiche eingefetzt. (unter ihrem Zeichen wird auch trotz allem Gegen

wartselend die Zukunft Rußlands fich entwickeln) fo trat alsbald die in

Revolutionsepochen immer unvermeidliche rückläufige Flutwelle ein. Die

liberale Jntelligenz verweigerte Stolypin allerdings die Gefolgfäjaft. Aber

die fiarke nationale Strömung verfiand er gewandt zu benützen. Und er läßt

fich auch heute gefchickt von ihr treiben. ohne in ihren gefährlichfien Wirbeln
unterzugehen.
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Da er aber nun einmal eine fiarke Dofis von nationalem Chauvinismus in

. fein Syfiem aufnehmen mußte. ifi er mit feinem Minifierium in vielen Fragen

vom Altrulfentum abhängig geworden. Eine der Kardinalforderungen des

letzteren ifi die Affimilierung der Grenzgebiete. Und gerade auf diefem Gebiet

ifi Stolypin zum Sklaven der Strömung geworden. die er zu meifiern glaubt.

Die Löfung der nationalen Schwierigkeiten in Polen rückt mit keinem

Schritte vorwärts. Jn den Ofifeeprovinzen ifi er fo weit gegangen. die
Anfiellung deutfcher Beamten zu unterfagen. Jn der finnländifchen Frage
aber hat er von Anfang an den Boden des Gefetzes verlalfen.

Und das kam fo
.

Als man unter Bobrikow mit der „Affimilierung"

Finnlands begann. hatten die Urheber der Aktion allerhand fiaatsrechtliche

Entdeckungen gemacht. Erfiens wäre Finnland durch den Traktat von Fre

derikshamm ohne jeden Vorbehalt dem ruffifchen Reiche einverleibt wdrden.

Später hätte ihm Alexander l aus freier Entfchließung eine „Sondereinrich
tung
"
feiner innern Verwaltung eingeräumt. die von den Nachfolgern jenes

Herrfchers beliebig verändert werden könne.

Auf diefer Grundanfchauung baute nun das Kabinett Stolypin'
weiter: Finnland ifi ein integrierender Befiandteil des ruffifchen Reiches.

Die vom Zaren Nikolaus [
l

erlalfenen neuen Grundgefetze des Reiches hätten

daher auch die Lage Finnlands in rechtlicher Beziehung geändert. Denn

diefe Grundgefetze verliehen der neugefchaffnen Reichsduma und dem Reichs

rat das Recht. über Gefetze. die das ganze Reich -folglich auch Finnland -
beträfen. zu verhandeln und fchlüffig zu werden. Diefer Rechtsauffalfung

folgend. vindizierte fich der ruffifche Minifierrat aus eigner Machtvollkom

menheit die Kompetenz einer Zwifcheninfianz zwifchen den konfiitutionellen

Jnfiitutionen Finnlands
_ Generalgouverneur. Landtag. Staatsfekretär

für Finnland - und dem Monarchen. Aus diefer einfeitigen und zweifellos
ungefetzlichen Kompetenzerweiterung der oberfien ruffifchen Staatsinfiitution
gegenüber Finnland entfpringen alle heutigen und künftigen Konflikte.

Tatfächlich liegt im Traktat von Frederikshamm nicht ein fo wenig kom

plizierter Einverleibungsakt vor. wie die Ruffen vorausfetzen. Es wird viel

mehr in diefem Vertrag auf die feierlichen Verfprechungen hingewiefen. die

Alexander [ dem Volke Finnlands für die Beendigung des Krieges vor Ab

fchluß des ruffifch-fchwedifchen Friedens gab. Die Konfiitution Finnlands
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ifi eben das Refultat von Verhandlungen. durch die der Feldzug in Finn
land beendigt wurde. Der ruffifche Kaifer ifi als Großfürfi von Finnland

durch einen Vertrag mit dem finnifchen Volke an die Einhaltung der Rechte
und Freiheiten des Landes gebunden. Um fich von diefer Sachlage zu über

zeugen. braucht man nicht einmal auf die Ereignilfe von 1809 zurückzugreifen.

Der Text aller möglichen fpäteren Manifefie. die die Kaifer als Großfürfien
- von Finnland erließen. firotzt förmlich von Beweifen dafür. daß in Finnland

nicht irgendeine dehnbare „Sondereinrichtung" gilt. fondern eine Konfiitution

im wefieuropäifchen Sinne diefes Wortes. Eine Änderung diefer Konfiitution

ifi. wenn fie gefetzlich fein foll. nur auf konfiitutionellem Wege möglich.

Die geringf'le gefetzgeberifche Maßregel. die ohne Zufiimmung des finnlän

difchen Parlaments vorgenommen wird. ifi in das Gebiet ungefetzlicher. den

Charakter von Staatsfireichen tragenden Handlungen zu verweifen.

Befieht aber in Finnland eine Konfiitution. wie die ruffifchen Kaifer das

in ihren Manifefien felbfi bezeugen. fo ifi es evident. daß die Verleihung

einer Konfiitution an das ruffifche Reich mit der längfi befiehenden finnlän

difchen nichts zu tun hat. Die Durchführung von Gefetzen. die für das

ganze Reich. Finnland eingefchlolfen. Geltung haben follen. wird nur mög

lich. wenn diefe Gefetze fowohl in Rußland als in Finnland von den gefetz

geberifchen Jnfiitutionen fanktioniert worden find. So wenig der finnländifche
Landtag einfeitig ein Gefetz votieren kann. deffen Wirkung fich auf das ganze

ruffifche Reich ausdehnen foll. ebenfo wenig vermag etwas Analoges die

ruffifche Reichsduma Finnland gegenüber. Unzweifelhaft find im Jnterelfe
beider Länder auf diefem und jenem Gebiete gleichlautende Gefetze wünfchens
wert. Jns Leben gerufen können fie aber nur werden. wenn fie in beiden
Ländern die Billigung der Parlamente gefunden haben.
Die ruffifche Regierung verläßt den gefetzlichen Weg. wenn fie nun immer
wieder den Verfuch macht. diefen oder jenen Gegenfiand unter dem Vor
wande eines Jnterelfes des Gefamtfiaates der Kompetenz der konfiitutionellen

Einrichtungen Finnlands zu entziehen. Würde die Regierung das ruhig zu
geben und fich einfach damit verteidigen. daß fie der Anficht fei. die ruffifchen

Jntereffen erforderten eine Verletzung der Gefetze und Prärogative Finnlands

zum Befien des Reiches.
- fo wäre das ehrlich und an fich nicht verwunder

liö). Denn niemand wird fo kindlich empfinden. von einer rnffifchen
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Regierung heutigen Zufchnitts zu erwarten. daß fie Recht und Gefetz höher

einfchätzen follte als den gewöhnlichen Machterhaltungs- und Machterweite
rungstrieb.

Wie wird nun der begonnene Feldzug gegen die kulturelle Jndividualität
und politifche Sonderfiellung Finnlands verlaufen und endigen? Bis jetzt

iii ja noch nicht allzu viel unternommen worden. Eigentlich nur Vorpofien

gefechte. Jeder finnländifche Landtag. der auf die Gefetzesüberfchreitung des

ruffifchen Minifierrats hinweifi- wird aufgelöfi. Der Zar und Großfürfi
ordnet aber einfiweilen noch ganz korrekt die Neuwahlen an. Unterdeffen

fährt der petersburger Minifierkonfeil mit mehr oder weniger fühlbaren
kleineren Schikanen und größeren Machtüberfchreitungen fort. Jn der Frage
der Militärkontribution. die Finnland. folange es keine allgemeine Wehr
pflicht leifiet. dem Reiche zahlt. und in der Stempelfieuerangelegenheit war

man in Petersburg fchon ziemlich ungeniert. Der neue Generalgouverneur

Senn. ein vorurteilsvoller Feind der Autonomie Finnlands. hat jedenfalls

eine ganze Reihe „alfimilierender“ Reformprojekte im Sack. die er peu Z
1 pen

auskramen dürfte. Die foeben in Finnland fiattfindenden Landtagswahlen.

über die fich leider in diefer Arbeit noch nicht berichten läßt. werden auch für

das Tempo der ruffifchen Affimilierungspolitik wichtig fein. Jn dem demo
kratifchen Lande gewinnen fozialifiifche Jdeen immer mehr Boden. Der

aufgelöfie Landtag wies mehr als vierzig Prozent fozialdemokratifche Ab

geordnete auf. Es ifi diefes Anwachfen fozialifiifcher Tendenzen in un
mittelbarer Nähe der eine große Arbeiterbevölkerung aufweifenden ruffifchen

Refidenz für die pfeudokonfiitutionelle ruffifche Regierung natürlich eine große

Sorge. die ihre Haltung Finnland gegenüber in hohem Maße beeinflußt.

Ein ewiges Hin und Her. ein rafilofes Experimentieren gehört zu den Tra
ditionen ruffifcher Regierungsweisheit. Wie die Regierung 1905 mit der
aggrefiiven Politik in Finnland brach. fo fieuert fie heute wieder in das

gefährliche Fahrwalfer. um es vielleicht morgen aufs Neue zu verlalfen.

Trotz der fcheinbaren Größe und Gewalt der ruffifchen Regierungsmafchine

find deren Chancen in dem gewaltfamen Annäherungsprozeffe gegen

Finnland ganz verzweifelt gering. Es fehlen eben gänzlich die kulturellen

Elemente- die allein einen gewilfen Erfolg möglich machen könnten. Auf
Jagdexkurfionen im petersburger Gouvernement und im alten Karelien bin
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ich wohl auf Dörfer gefloßen. wo aus Rulfen Finnen geworden waren.

Verläßt man die Refidenz. nach welcher Richtung man will. fo merkt man

bald. daß fie eigentlich in einem fremden Lande liegt. Kommen doch die

Volksfchullehrer des Gouvernem'ents Petersburg ohne die Kenntnis der

finnifchen Sprache noch heute nicht aus. An eine wirkliche Ruffifizierung

Finnlands. wie man hier und dort in ausländifchen Blättern liefi. ifi ja nie
' und nimmer zu denken. Eher macht man aus Polen Preußen . . . Und wie

unmöglich das ifi. wilfen wir alle. Auch die ruffifche Regierung ifi fich der

Unmöglichkeit einer echten Ruffifizierungspolitik in Finnland vollkommen

bewußt. Einen fo unfinnigen Gedanken hat noch kein ruffil'cher Scharfmacher

gefaßt.

Aber auch die adminifirative Angliederung der „finnländifchen Gouver

nements" und ihre Vereinigung mit dem Reiche auf dem Gebiete der Ver
waltung. der Jufiiz. der ökonomifchen und fozialen Gefetzgebung ifi eine Un
möglichkeit. Diefe Abfichten aber befiehen wenigfiens im Kreife der natio

nalifiifchen Parteien und Gruppen Rußlands. die auf die heutige Regierung

leider nicht ohne Einfluß find. Und gegen die Verwirklichung auch nur eines

kleinen Teiles folcher Abfichten werden und mülfen die Finnländer fich mit

allen Kräften wehren. Vor allem durch die Taktik des fiillen. paffiven
Widerfiandes auf dem fefien Boden ihrer Landesgefetzgebung. Und man

darf überzeugt fein. daß es dem fiarken kleinen Volke gelingen wird. fieg

reich aus dem Kampfe hervorzugehen. Es wird vielleicht nötig fein. einige

Pofitionen zu opfern. hier und dort Konzef'fionen an wirklich wichtige Reichs

interelfen zu machen. aber die autonome konfiitutionelle Stellung des Groß

fürfientums zu erhalten.
- das muß den Finnländern gelingen. Wenn

auh nach manchen Kämpfen.
Wefieuropa kann ihnen in diefen nicht helfen. Der profelforale Ausflug

auf das Gebiet der ruffifchen Politik. der kürzlich in einem Aufrufe für

Finnland 'gemacht wurde. war eine höchfi überflüffige. direkt fchädliche Ex

kurfion. durch die höchfiens eine Verfchärfung der Situation eingetreten ifi
.

Finnland hat aber einen großen gewaltigen Bundesgenolfen. Der heißt:
Rußland. Nicht das Rußland der Minifierien und der Regierungsclique. das

Rußland der heutigen Reaktion. Aber das riefige. fich langfam befreiende

Land. Das Rußland der Zukunft. Denn die Reaktion von heute ifi nur
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eine kleine. vorübergehende Erfcheinung. wenn wir fie an dem mächtigen.
gährenden Umwandlungsprozeß melfen. an deffen Anfängen das riefige Reih
heute noch krankt. Jfi die Reaktion und noch manche andre Kinderkrankheit
erfi überwunden. fo wird Finnland in dem erneuerten. dezentralifierten
Staatengebilde feine Autonomie ungefchmälert gewahrt. - follte es. wider
Erwarten. unterdelfen ganz fchlimm hergehen. - refiituiert fehen.

Of'terreihifches / Von Hermann Bahr
7

'

er Verfuch. den „Feldherrnhügel ". ein lufiiges Stück von Roda
x und Rößler. das von der Zenfur erlaubt und neunzehnmal unan
"i

f gefochten gefpielt worden war. nachher hinterrücks abzumurkfen.
' - -

ohne Verbot. bloß durch einen Druck auf den Direktor. der

durch Drohungen und Verfprechungen zugleich befiimmt werden follte. das

unbequeme Ding unmerklich verfchwinden zu lalfen. hat Auffehen erregt. als

ein befonders auffälliges Beifpiel der Rechtsunficherheit. in der wir leben.

Niemand weiß hier. was ihm eigentlich erlaubt und was verboten ifi
. Da

nämlich unfre Gefetze nicht angewendet werden. hat man keine Möglichkeit.

fich darüber irgendeine Gewißheit zu verfchaffen. Was manchen erlaubt ifi.

ifi andern verboten.
- es hängt von ihren Beziehungen ab. und hauptfächlich

davon. ob fie einen Hofrat zum Onkel haben. Aber auch was einem erlaubt

ifi. bleibt ihm deswegen noch nicht erlaubt; Erlaubnis und Verbot wechfeln
mit dem Wind. der oben geht. Und wie fie je nach der Zeit wechfeln. wechfeln

fi
e

auch je nach dem Ort; in Graz herrfcht eine andre Sittlichkeit als in

Prag. je nach dem Präfidenten des Oberlandesgerichts. Auch wer einen.
Hofrat zum Onkel hat. felbfi der ifi nie ganz ficher. nicht eingefperrt zu

werden. gar. wenn er in einen andern Sprengel kommt. Dies gibt dem ganzen
Leben bei uns einen gewilfen aufregenden Reiz; es läßt fich ja nicht leugnen.

daß es in gefetzlofen Zeiten viel romantifcher zugeht und in der Willkür ein

einzelner verwegner Mann fich ganz anders ausbreiten kann als in recht
mäßigen Zufiänden. die wirklich nichts Spannendes haben. weil man da
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doch alles im voraus weiß. Das; erklärt auch die Vorliebe unfrer Äfiheten
oder Artifien für die- Räuberromantik der öfierreichifchen Verwaltung; fie

haben Angfi. Öfierreich könnte. wenn auch hier einmal Achtung vor dem

Gefetz eingeführt würde. viel von feiner Farbe verlieren und am Ende nicht

mehr fo pittoresk fein. .

Pittoresk ifi das Verfahren mit dem „Feldherrnhügel" ja jedenfalls
- gewefen. Er hat zuerfi die höchfi langwierige. lächerliche Behandlung bei

unfrer offiziellen Zenfur durchgemacht. von der zunächfi ein Stück wochen
lang ausgefchnüffelt wird. Sie hat natürlich auch hier viele Verbrechen
entdeckt. aber nachdem diefe getilgt worden waren. fchließlich dem verdächtigen

Ding doch zugefiimmt. Die Generalprobe kam. und da fitzt ja hier immer

die Behörde dabei. um fich noch einmal zu überzeugen. ob nicht durch ein

gefährliches Augenzwinken oder einen hochverräterifchen Schnurrbart das

Reich erfchüttert werden könnte. Sie hat diesmal nichts gefunden. Die
Erlaubnis wurde denn erteilt. Das Stück wurde neunzehnmal gefpielt.
immer in Gegenwart der Behörde. Jn jeder Vorfiellung ifi ja bei uns die
Behörde da. Und die Behörde trug nach jeder Vorfiellung in das Buch

ein. daß alles in Ordnung gefunden worden war. Dann aber. nach der

neunzehnten. ifi etwas gefchehen. was wir noch immer nicht genau wifien.

Jrgendwem muß das Stück mißfallen haben. Das war natürlich das gute

Recht diefes Jrgendwer. Und er muß nun dem Statthalter oder dem Poli
zeipräfidenten mitgeteit haben. daß es ihm mißfalle. daß folche Stücke nicht

nach feinem Gefchmack feien. und daß folche Stücke lieber nicht aufgeführt

werden follten. Was natürlich auch fein gutes Recht war; auch ic
h

habe

manchmal. wenn ic
h aus dem Theater komme. bei manchen Stücken folche

Wünfche. - das Glück ifi offenbar nur. daß ic
h mit dem Statthalter nicht

genügend. bekannt bin. Der Jrgendwer aber war mit dem Statthalter
genügend bekannt und diefer. um fich ihm gefällig zu zeigen. befchloß. die

Aufführungen des Stückes einzufiellen. Auch dagegen läßt fich fchließlich

noch immer nichts fagen. wofern der Statthalter irgendein gefeßliches Ver

fahren eingefchlagen hätte. durch das die Entfcheidung der erfien Behörde

mit Gründen angefochten. der Fall vor eine höhere Behörde gebracht und wenn

von diefer jene Erlaubnis aufgehoben und in ein Verbot verwandelt worden

wäre. Man könnte dann über diefes Verbot fireiten. doch das hier geltende
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Rechtsgefühl und fein Freiheitsfinn blieben auf dem Papier. Auf dem Papier
blieb auch der hohe Rat. den er der Zenfur beigab. um fie vor den ärgfien

Dummheiten zu bewahren. Jhr Urteil. hieß es. follte von Leuten geprüft
werden. die der Literatur etwas näher fiünden als die Polizei. Dazu wurden

nun aber einige Herren ausgewählt.-die vielleicht auf andern Gebieten tüchtig

find. jedoch zur Literatur. jedenfalls zur dramatifchen. keine Beziehung'haben.
'
Dies war die Methode Körbers. Die Behörde benützte denn auch den

Beirat fogleich. um Verfügungen. deren fie fich felbfi doch gefchämt hätte.
von ihm verantworten zu lalfen. Er wird einberufen. um Stücke zu ver.

bieten. die zu verbieten die Behörde doch Bedenken hat. Er funktioniert
ausgezeichnet. er hat noch nie verfagt. Er hat auch diesmal nicht verfagt;
er verbot fogleich das von der Zenfur erlaubte Stück.
Und nun kann niemand' mehr behaupten. daß in Öfierreich das Gefeß

nicht angewendet werde. Es wird nicht gleich angewendet. die Behörde ver
fucht es zuerfi lieber anders. heimlich und hinterrücks. durch Drohungen und

Verfprechungen. fie geht lieber den ungefeßlichen Weg. aber wenn man es

durchaus will. wenn man Lärm macht. wenn man fchimpft und fchreit. zeigt

fie fchließlich. daß fie fich fchon auch einmal gefetzlicher Mittel bedienen kann.

Hätte fie das aber gleich getan. fo wären wir ja nicht in ganz Europa wieder

einmal ausgelacht worden. Für die Belufiigung Europas zu forgen fcheint

ihr das Wichtigfie zu fein.

Charakterifiifch für unfre Verwaltung ifi nicht. daß das Stück fchließ
lich verboten wurde. Charakterifiifch ifi. daß fie zu feig war. es gleich zu
verbieten. und deshalb verfuchte. es ohne Verbot abzutreiben. Öfierreich ifi
ein Militärfiaat. Seine Machthaber find der Meinung. des Militärs gegen
den äußern und gegen den innern Feind nicht entraten zu können. Der

Militärfiaat bringt es mit fich. daß der Militärfiand als eine befondre

Kafie. von allen andern Klalfen abgefchlolfen und über alle andern Klafien

erhöht. mit befondern Vorrechten auftritt und mit ungewöhnlichen Würden.
ja. fafi mit einer Art von Heiligkeit umgeben wird. Darauf beruht der

Militärfiaat fchließlich. und wer ihn für notwendig hält. wird auch diefer
Devotion vor dem Militärfiand zufiimmen mülfen und es begreifen können.

daß man ein Stück verbietet. das durch feine harmlofen Neckereien für

manches Gefühl die Ehrfurcht vor dem Militärfiand zu verletzen fcheint.
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Gefetz wäre nicht verletzt worden. Aber das Gefetz anzuwenden. hat man den

Statthalter erfi zwingen mülfen. Zunächfi tat er dies noch immer nicht.
fondern er ließ den Direktor zur Polizei holen. wo diefem zugemutet wurde.
das Stück unauffällig fache verfchwinden zu laffen. Man empfahl ihm die
Erkrankung eines Schaufpielers. wofür man ihm. der fein Theater ohne die

nach unfern Verordnungen dazu notwendige Konzeffion führt. diefe nun zu
erteilen verfprach. wogegen man ihm. wenn er Gefchichten mache. fein Theater

zu fperren drohte; denn. wenn in Öfierreich jemand verfucht. auf feinem Rechte

zu befiehen. nennt man dies „Gefchichten machen"; das ifi der technifche Aus
druck dafür. Der Direktor machte natürlich keine Gefchichten. aber wir

machten fie: die Dichter verlangten ihr Recht. die Freie Volksbühne fchloß

fich ihnen an. dann auch der Bühnenverein und der Verband der Autoren.

Wir fagten: Solange das Stück nicht verboten ifi. hat der Direktor die
Pflicht. es aufzuführen; foll es nicht mehr aufgeführt werden. fo verbietet es!

Der Direktor. zwifchen unfern Drohungen (wir konnten ja den Boykott über

ihn verhängen) und den Drohungen der Behörde. fein Theater zu fperren.

eingeklemmt. bat die Behörde. das bisher noch immer erlaubte Stück auch
ferner zu erlauben oder aber es jetzt zu verbieten. Sie verweigerte dies. es

fe
i

denn. daß der Direktor ein befondres Gefuch einreiche. in dem das Ver
bot des Stückes ausdrücklich verlangt werde. Merkwürdigerweife fchämte

der Direktor fich doch. das Gefuch einzubringen. die Behörde möge das

von ihr erlaubte Stück auf die Bitte des Direktors hin verbieten. Er fchlug

ihr aber vor. das von ihr erlaubte Stück abzuändern. damit es noch erlaubter

werde. Er war bereit. eine Art Kofiümfiück daraus zu machen. in dem durch
aus nichts mehr auf unfer Land bezogen oder fo gedeutet werden könnte. als

wären wir damit gemeint. Die Behörde fchien im erfien Augenblick einzu
willigen. Aber es fe

i

dazu notwendig. die Zufiimmung des Zenfurbeirats

einzuholen. Diefer Zenfurbeirat ifi eine Erfindung Körbers. Körber hatte
die Methode. wenn fich doch einmal das öffentliche Gewilfen zu regen fchien.

es durch Erlalfe zu befchwichtigen. Er war ein guter Stilifi. der über alle
Beteuerungen des Rechts und der Freiheit verfügte. Wären feine Erlalfe
jemals von feinen Beamten ernfi genommen und auch nur zum Teil aus

geführt worden. fo hätten wir einen Rechtsfiaat. So weit trieb er es aber
nicht. und die Beamten verfianden. daß er dies keineswegs meinte. Sein
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Rechtsgefühl und fein Freiheitsfinn blieben auf dem Papier. Auf dem Papier
blieb auch der hohe Rat. den er der Zenfur beigab. um fie vor den ärgfien

Dummheiten zu bewahren. Jhr Urteil. hieß es. follte von Leuten geprüft
werden. die der Literatur etwas näher fiünden als die Polizei. Dazu wurden

nun aber einige Herren ausgewählt.-die vielleicht auf andern Gebieten tüchtig

find. jedoch zur Literatur. jedenfalls zur dramatifchen. keine Beziehung'haben.
'
Dies war die Methode Körbers. Die Behörde benützte denn auch den

Beirat fogleich. um Verfügungen. deren fie fich felbfi doch gefchämt hätte.
von ihm verantworten zu lalfen. Er wird einberufen. um Stücke zu ver.

bieten. die zu verbieten die Behörde doch Bedenken hat. Er funktioniert
ausgezeichnet. er hat noch nie verfagt. Er hat auch diesmal nicht verfagt:
er verbot fogleich das von der Zenfur erlaubte Stück.
Und nun kann niemand' mehr behaupten. daß in Öfierreich das Gefetz

nicht angewendet werde. Es wird nicht gleich angewendet. die Behörde ver
fucht es zuerfi lieber anders. heimlich und hinterrücks. durch Drohungen und

Verfprechungen. fie geht lieber den ungefetzlichen Weg. aber wenn man es

durchaus will. wenn man Lärm macht. wenn man fchimpft und fchreit. zeigt

fie fchließlich. daß fie fich fchon auch einmal gefetzlicher Mittel bedienen kann.

Hätte fie das aber gleich getan. fo wären wir ja nicht in ganz Europa wieder

einmal ausgelacht worden. Für die Belufiigung Europas zu forgen fcheint

ihr das Wichtigfie zu fein.

Charakterifiifh für unfre Verwaltung ifi nicht. daß das Stück fchließ
lich verboten wurde. Charakterifiifch ifi. daß fie zu feig war. es gleich zu
verbieten. und deshalb verfuchte. es ohne Verbot abzutreiben. Öfierreich ifi
ein Militärfiaat. Seine Machthaber find der Meinung. des Militärs gegen
den äußern und gegen den innern Feind nicht entraten zu können. Der

Militärfiaat bringt es mit fich. daß der Militärfiand als eine befondre

Kafie. von allen andern Klalfen abgefchlolfen und über alle andern Klalfen

erhöht. mit befondern Vorrechten auftritt und mit ungewöhnlichen Würden.
ja. fafi mit einer Art von Heiligkeit umgeben wird. Darauf beruht der

Militärfiaat fchließlich. und wer ihn für notwendig hält. wird auch diefer
Devotion vor dem Militärfiand zufiimmen mülfen und es begreifen können.

daß man ein Stück verbietet. das durch feine harmlofen Neckereien für

manches Gefühl die Ehrfurcht vor dem Militärfiand zu verletzen fcheint.
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Man kann dann fagen: Schade. daß wir in einem Militärfiaat leben!
Man kann es auch benützen. um gegen den Militärfiaat zu agitieren. und
kann fagen: Seht. zu welchen Folgen der Militärfiaat führt! Man kann
es aber dem Militärfiaat nicht verdenken. daß er ein Militärfiaat bleiben
will und alles abwehrt. worunter die fafi religiöfe Verehrung des Militär

fiandes leiden könnte. und jedes gefeßliche Mittel anwendet. um ein Stück

zu verbieten. in dem Offiziere nicht als vollkommne Jdealgefialten dargefiellt

werden. Allerdings ifi im deutfchen Reich der Zapfenfireich nicht verboten

worden. Man war eben dort offenbar der Meinung. den Militärfiaat auch
gegen diefes Stück behaupten zu können. Wenn man diefer Meinung bei

uns nicht ifi. fondern von der Schnurre der Herren Rößler und Roda

Gefahren für den Militärfiaat befürchtet. fo kann man darüber fireiten.
nicht aber über fein Recht. fich nach Kräften zu wehren und ein fo verdäch

tiges Stück abzuweifen. Was ein Militärfiaat zu feiner Erhaltung für
notwendig hält. darüber fieht fchließlich den Gegnern des Militärfiaats kein

Urteil zu. fondern nur ihm felbfi und feinen eignen Machthabern. Es hat
fich nun gezeigt. daß die Machthaber des öfierreichifchen Militärfiaats der

Meinung find. die Schnurre der Herren Rößler und Roda fe
i

mit dem

Anfehen unfres Militärfiands unvereinbar. Ob unfre Machthaber mit

diefer Meinung Recht haben oder Unrecht. kann ic
h

nicht ermelfen. Jch muß
aber zugeben. daß fie. wenn fi

e nun einmal. mit Recht oder mit Unrecht.

diefer Meinung find. die Pflicht haben. uns vor Aufführungen eines fol>jen

Stückes zu fchüßen. Sie haben dazu ja eine eigne Behörde. die darüber zu
wachen hat: eben unfre Zenfur. Jch bin kein Freund des Militärfiaats und
bin kein Freund der Zenfur. aber ich beuge mich vor der Tatfache. daß wir

in einem Militärfiaat und unter einer Zenfur leben. Nur muß ich aber nun

doch fragen: Warum funktioniert dann die Tatfache unfrer Zenfur fo fchlecht?
Wie kommt die Zenfur dazu. überhaupt ein Stück zu erlauben. das. nach.
der Meinung der Machthaber. wie wir jetzt erfahren. eine Gefahr für das

Anfehen unfers Militärs ifi? Jfi unfre Zenfur fo wenig mit der Meinung
unfrer Machthaber vertraut? Hat unfre Zenfur fo wenig Sinn für das An

fehen unfers Militärs? Man hört doch jetzt fogar erzählen. in diefem Stücke
wären Erzherzoge verfpottet worden. Haben wir alfo eine Zenfur. mit deren

Zufiimmung Erzherzoge verfpottet werden? Und der Beamte. der ein Stück
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erlaubt hat. das. wie es jetzt auf einmal heißt und wie der Zenfurbeirat

noch ausdrücklich befiätigt. unfern Militärfiand und unfre Erzherzoge lächer
lich macht. diefer Beamte bleibt im Amt. und man hört noch immer nicht.

daß er fortgejagt worden fei? Hat Zenfur irgend einen Sinn. fo kann es
doch nur der fein. die Meinung der Machthaber auszuführen. das Anfehen

ihrer Einrichtungen zu fchützen und dafür zu forgen. daß ihr Wille gefchehe.
nicht aber auch noch den Machthabern heimlich ein Bein zu fiellen. Eine

Zenfur wie die unfre. die das Volk gegen die Machthaber erbittert. aber
dabei die Machthaber nicht einmal vor unbequemen Meinungen fchützt.

fondern fich noch ein Vergnügen daraus macht. fie hinterrücksdem Spott
preiszugeben. ifi eine Karikatur. Und diefe Karikatur einer Zenfur. die auch

noch ihren eignen Herrn verrät. die überall Verwirrungen anrichtet. die das

Gefetz verhöhnt. jeden gegen die Machthaber erbittert und dann erfi noch
an der Verfpottung der Machthaber fchadenfroh mitwirkt.

- die haben nur
wir in Öfierreich ganz allein! Denn die ifi nur mit öfierreichifchen Beamten

möglich. die das Gefetz nicht achten. die Mächtigen nicht achten. das Volk

nicht achten. kein Rechtsgefühl haben. kein Pflichtgefühl haben. fondern in

allem immer nur ihrer eignen Allmacht dienen. der Selbfiherrlichkeit der

Bureaukratie.

Jn andern Ländern wird die Bureaukratie zuweilen dadurch unbequem.
daß fie den Staatsbegriff überfpannt. Jn Öfierreich hat die Bureaukratie
garkeinen Staatsbegriff. Sie hat fich längfi unabhängig vom Staat und
felbfiändig gemacht. Sie hat fich neben dem Staat etabliert. auf eigne
Faufi und voll Eiferfucht. voll Neid. voll Mißtrauen gegen ihn. Jhre einzige
Beziehung zum Staat befieht darin. daß fie fo freundlich .ifi. fich von ihm

bezahlen zu lalfen. Sonfi lebt fie in einem permanenten geheimen Wider

fiand gegen ihn. Jeder öfierreichifche Beamte ifi ein Frondeur gegen den

Staat. Das Gefetz benützt er nur dazu. um den Staat in Verlegenheit

zu bringen. Für fein eigentliches Amt hält er es. nachzuweifen. wie das Gefetz
umgangen werden kann. Wer etwa bei uns eine Fabrik baut und fich zur
Erfüllung der gefetzlichen Vorfchriften an die Behörde wendet. erfährt von

dem Beamten zunächfi. daß nach den gefetzlichen Vorfchriften diefe Fabrik
überhaupt unmöglich ifi

.

Dann aber erklärt der Beamte fich gern bereit.
diefe nach den gefetzlichen Vorfchriften unmögliche Fabrik zu ermöglichen.

Märt- -bffl c '
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indem er nun die Mittel angibt. an dem Gefetz vorbeizukommen. Eine

Haupttätigkeit unfrer Bureaukratie befieht auch darin. die Befchlülfe des

Parlaments oder die Abfichten der Minifier durch die Art. wie der Bureau

krat fie ausführt. lächerlich und unmöglich zu machen. Jn diefem allem ifi
ein Syfiem: es foll dadurch dargetan werden. daß es nichts nützt. das Recht
für fich zu haben. wenn man nicht die Bureaukratie für fich hat. Es foll
jedem jeden Tag bewiefen werden. daß die Bureaukratie die einzige wirkliche

Macht in Öfierreich ifi
. Wer fie für fich hat. kann der Dynafiie trotzen.

das Gefetz verachten und fich gegen das Volk vergehen. - es gefchieht ihm
nichts. weil er die Bureaukratie für fich hat. Wer aber die Bureaukratie

nicht für fich hat. dem kann keine Macht in Öfierreich helfen. er kommt zu
keinem Recht. Diefe Meinung fucht die Bureaukratie möglichfi zu ver

'

breiten. Wer auf ein Recht pocht. erhält von jedem öfierreichifchen Beamten
immer zur Antwort: „Mit dem Gefetz werdens da nicht weit kommen!"
Macht er fich dann aber vor dem Beamten klein und verlegt fich aufs Bitten
und Kriechen und Betteln. fo heißts: „Jch werd fchauen. Jhnen das zu
richten!" Unfre Bureaukratie fucht jedem Öfierreicher den Glauben zu er

halten. daß man ohne fi
e nichts in Öfierreich könne oder dürfe. daß aber fi
e

einem in Öfierreich alles zu richten wilfe. Diefen Glauben an ihre Allmacht

zu befefiigen. ifi ihr einziges Prinzip. Die Bureaukratie. das Mittel des

Staats. hat fich bei uns vom Zweck befreit: fiatt dem Staat zu dienen.
bedient fi

e

fich des Staats. um. indem fi
e alle gegen alle heßt. den Staat

mit der Kirche. die Dynafiie mit dem Volk. jede Nation mit jeder andern

entzweit und an jeder Macht nagt. allein über alle zu herrfchen. Das ifi
der ganz einzige Zufiand Öfierreichs. Wer nicht erkennt. daß uns im Ge

heimen ganz allein eine bureaukratifche Verfchwörung regiert. wird Öfierreich
nie begreifen. Wer den öfierreichifchen Beamten nicht kennt. in feiner un
geheuern Gewilfenlofigkeit. befelfen von der Gier. alle Macht an fich zu
reißen. verräterifch nach oben und nach unten. losgelöfi von jeder fittlichen

Empfindung. diefen grotesken Tyrannen. der alles wagen darf. weil er nichts

zu verantworten hat. weil er immer anonym bleibt. weil er nirgends zu falfen

ifi. weil nichts ihn bändigt. kein Rechtsbegriff. kein Pflichtgefühl. keine Liebe

zum Vaterland. keine Rückficht auf den Staat. keine Furcht vor dem Volk.
und weil diefem entfetzlichen Phänomen eines durchaus amoralifchen Un
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geheuers für jeden Kopf. den man ihm abfchlägt. gleich taufend neue Köpfe

nachwachfen. der wird nichts von allem je begreifen können. was fich täglich

bei uns begibt. Es begibt fich bei uns täglich aufs Neue der Triumph des

Hofrats über Öfierreich.
Neben dem Öf'terreich beherrfchenden Bureaukraten find die Dynafiie. alle

Stände. alle Klalfen. alle Nationen. alle Parteien. alles. was in andern

Ländern Macht ausübt. bloße Figuranten. Das Elend unfrer bürgerlichen

Parteien ifi es. daß keine jemals auch nur ahnt. wie jede nur immer von

der Bureaukratie gefchoben wird. um jene Verwirrung zu vermehren. in der

der Bureaukrat dann immer wieder den Staatsretter fpielen kann. Die

Partei der Arbeiter allein fcheint zu verfiehen. daß der Kampf um Öfierreich
ein Kampf gegen die Bureaukratie fein muß. Sie hat ihr den fiärkfien
Schlag verfetzt. durch das allgemeine Wahlrecht. Diefes fo zu verfälfchen.

daß man den Glauben daran wieder verliert.
- dafür fetzt die Bureaukratie

nun ihre ganze Kraft ein. dazu hat fie fich jetzt mit den Nationalifien ver

fchworen.
Wer den öfierreichifchen Beamten nicht kennt. dem bleibt auch der Fall
Hofrichter unerklärlich. der jetzt feit Wochen unfre Stadt aufregt. Darüber

ifi nun ein ganz ausgezeichnetes Buch erfchienen: Der Fall Hofrichter von

Max Winter (bei Albert Langen in München). Max Winter ifi ein wirk

licher Journalifi. einer. der nicht diefes Metier verdroffen und ermüdet zum
Broterwerb betreibt und aufatmet. wenn die Zeilen voll find. fondern der die

große Paffion der Neuigkeit hat. dem es nicht genügt. fein Blatt zu füllen.
fondern der auf die Zeit einwirken. der mithelfen. raten. tröfien. Unrecht

verhüten. Recht erfireiten will. Seine Schilderungen aus dem unterirdifchen

Wien. aus dem Glasmacherland. aus dem Leben der Holzknechte im Böhmer
wald find vortrefflich. Er ifi ein Journalifi mit Augen und Ohren; und was

noch feltener ifi. einer. der fiöj die Zeit läßt. ein Herz zu haben. Der hat
nun den Fall Hofrichter von Tag zu Tag aufgefchrieben. Wie ein Polizifi
eine Spur zu finden glaubt. der er nun. feiner Pflicht gemäß. folgt. Wie
nun aber allmählich. als diefe erfie Spur nur 'einen Verdacht. keinen Be
weis ergibt. als fie von Tag zu Tag immer dürftiger und es immer wahr

fcheinlicher wird. daß man einen Unfchuldigenmit diefem entfetzlichen Arg

wohn quält. als fich andre Spuren zeigen. die auf einen andern Täter deuten.
2'
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dem nach allem. was man von ihm weiß. pfychologifch die Tat viel eher zu
,zutrauen ifi als dem armen Häftling. den keiner. der ihn kennt. für fchuldig

hält. - wie nun da jetzt auf einmal der Polizifi fafi den Eindruck macht. in
diefem furchtbaren Prozeß felbfi zur Partei zu werden.
Und wie nun fchließlich. fo fehr man fich wehren mag. der Verdacht

wächfi. als wenn es fich heute nur noch darum allein handle. auf keinen

Fall und um keinen Preis zuzugeben. daß fiä) die Behörde auch einmal ge
irrt haben kann. Mir ifi jener Polizifi nicht unmäßig fympathifch. weil
mir feine Art nicht befonders gefällt. jedes Verbrechen. dem er nachzufpüren

hat. zur Verherrlichung feiner eignen Genialität zu benützen; kein Schau
fpieler macht mehr Reklame für fich. immer wieder müffen wir hören. wie

weit er den Sherlock Holmes noch übertrifft. Aber das ifi Gefchmackfache.

Trotzdem fcheint er wirklich begabt. klug und gefchickt zu fein. Jch will auch
an feinem guten Glauben nicht zweifeln; er ahnt vielleicht felbfi nicht. in

welcher Gefahr er ifi. Aber es kann ihm gefchehen. daß er fich lieber den

Schuldigen entgehen läßt. nur damit die Behörde Recht behält. Ein ein

zelner ifi dafür garnicht verantwortlich zu machen. der Geifi feiner Kafie
'

fieckt ihn an. Keiner. der einmal dem öfierreichifchen Bureaukratismus

verfallen ifi. hat je die Kraft. innerlich der fchlimmfien Abart des Cäfaren

wahns zu widerfiehen: unferem Beamtenwahn.

Der Bote Gottes / Roman von Jakob Schaffner
(Forme-'ai

-
-eilich. freilich.“ fagte der Bauer. „das ifi fchon ein Leiden

-
-
geworden von wegen dem rechten Glauben. Aber jetzt ifi Frieden.

“

.x Er fuhr dem Jungen mit der Hand durch die Löwenmähne. die
- S'

feinen Kopf zierte. beugte fich zu dem Mädchen herunter und

hob ihm mit einem Finger das Kinn in die Höhe: „Oh oi. was find das

für Sachen! Jch muß doch mal fprechen mit dir. Nämlich wie heißt du

eigentlich? Oder haben dir die Schubiacke auch den Namen fortgefchleppt?

Du heißt ja wahrfcheinlich Kafpar. foviel ich fehen kann."
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Der Spaß tat die erwünfchte Wirkung. Das Mädchen hörte auf zu
weinen und hob das Geficht von den Händen.

„Nein; Marie heiß ich." antwortete es vorwurfsvoll. und betrachtete fich
den Menfchen nun genauer. der fo dumm an fie her redete. Wie konnte fie
Kafpar heißen? So war fchnell die Gleichfiellung eingerichtet. ohne die bei
fo jungen Jungfrauen nichts zu erreichen ifi. wie der Bauer wohl wußte.
Dann wurden die Füße befichtigt und die übrigen Tatbefiände der Not fefi
gefiellt. und fchließlich kam der Verlauf der Angelegenheit direkt auf das

Mädchen Chrifiine zu.

„So. fo". fchloß der Bauer das Verhör. halb gegen fie gewendet. ..und
dann geht das immer fo weiter. und kein Menfch weiß. was daraus wird."

Sein gnadenreicher Kopf betrübte fich. Er fuhr den Kindern nacheinander
mit der Hand über die Wangen. feufzte. und lachte gleich hinterher: „Ietzt

haben wir halt wieder zwei neue Kinder bekommen. mit Gottes Hilfe. Geht

mal zur Jungfer da und fagt Guten Tag. und fie foll euch ein Stück Brot
geben zum Anfang. Gott walt's."

Das war der Eigenfinn feiner Liebe: er fragte keinen zuvor. ob er auch

Gebrauch machen wolle davon. fondern maß jedem fein Stück an. wie es

ihm vorkam. als könne er es brauchen. Er meinte. es fe
i

alles betrübte Volk

extra für ihn gemacht. daß er es in feinen Sack fiecken könne. Und in die

jüngfie Barmherzigkeit war er immer befonders verliebt. bis wieder eine noch

jüngere kam. und die vorige dem allgemeinen Zufiand überwiefen wurde.

Wenn es ihr da auch nicht fchlecht ging. lo war das doch die Rückenfcbwäche

in feiner Beweisführung.. die er freilich wie die kräftigen Wunder mit feinem
lieben Gott gemein hatte. -

Chrifiine faß noch in der gleichen gefpannten Haltung'wie vorhin auf
ihrem Platz. derweilen die Kinder gegen fi

e ankamen. Sie blickte ihnen ent
gegen wie einer Gefahr. Es mußte etwas in ihrer Erfcheinung fein. das fi

e

mit Gefühlen der Furcht erfüllte und mit einer angfivollen. unglücklichen

Bereitfchaft zu irgendeiner Tat oder Unternehmung. von der figj vorder

hand noch kaum eine Ahnung in ihr regte. Sie hatte nichts dagegen.
daß die Kinder ein Stück Brot haben follten.. Sie mochten fogar Schaf
fleifch mitelfen. Aber dann gab es einen Punkt. wo Entlafiung eintreten

mußte. und fi
e konnte diesmal nicht mit fich -handeln lalfen darüber.

l'.
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Die Kinder fianden vor ihr. und der Daumenlutfcher fchaute bewundernd

am Jungen empor. Chrifiine wandte ihre Augen von ihnen weg nach
dem Bauern.

„Daniel". redete fie ihn an. und ihr Ausdruck war ganz demütige Bitte.

„fie follen auch über Nacht dableiben. Das Mädchen ifi fchlecht zu Fuß.
Weil doch Ofiern ifi

.

Aber morgen müffen fi
e weiter. Daniel."

Der Bauer erfchrak gleich zweimal hintereinander.

„Gotteswunder. Chrifiine". machte er und fuhr fich an den Bart: „Wiefo
mülfen fi

e weiter?

Sie nahm die Hände von der Bank fort und faltete fi
e auf den Knieen.

Über der Demut ging ein Schein von Bekenntnis auf. in dem fi
e gleichfam

erfi ihre rechte Farbe zeigte; und da war es ein ernfihafter und fchon weit

'gediehener Kummer. Die Bitte wuchs.
„ Daniel. für wen fiehfi du mich an? Jch kann das nicht mehr fo

.

für alle

und für nichts. Was hat man davon? Du mußt dir da jemand andern
dazu nehmen; ich bin dann halt fertig."

Der Bauer kam fich elend dumm vor unter diefer fchwacherleuchteten
Rede. Er tat einen Schritt gegen das Mädchen Chrifiine.
„Meinfi du. ich verfieh da was davon?" erfuchte er fie. „Mit was bifi
du fertig? Wozu foll ich mir jemand andern nehmen. ha?"
Sie krümmte fich einmal hin und einmal her mit ihrem Leid. Die Vor
müdigkeit der allzuoft gemachten Erfahrung fchlich ihr über die Wangen

herunter: fie wußte ja genugfam. daß er nichts verfiand von ihr.

„Jch bin nicht du. Jch hab kein weites Herz. Jch bin da. daß ic
h dir

dienen foll. Du bringfi immer andres auf dazwifchen hinein. Das andre
kümmert mich aber nicht. Es ifi jetzt wieder Friede. Jch mache nicht fo fort
und verliere meinen guten Willen an deine Barmherzigkeit. Entweder ic

h

.

arbeite hier auf dem Hof und auf dem Feld für dich. daß du wieder voran

kommfi in der guten Zeit. oder ich fehe. daß ich weiter finde."

Der Bauer Daniel hatte einen Kopf. da konnte man mit keinem Hammer
einen Nagel hineintreiben. Er begriff nach wie vor nichts.
„Ha. ja." entgegnete er. „es ifi hier nimmer fo fchön. feit die Schubiacke
drüber gewefen find. Jch glaub. du willfis halt beffer haben. Was muß ich
denn tun. ha?“
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Chrifiine fiand mit einer Art von Hafi auf. als ob er ihr fchon alle

Wünfche und noch drei darüber hinaus gutgefagt hätte.

„Daniel.“ bat fie mit fortgefalteten Händen: „Schafi'e das Mißwefen
vom Hof. daß man wieder anfangen kann und etwas Rechtes vor fich bringen.

Du bifi es deinen Kindern fchuldig; fie haben fchon wenig genug Plaß am
Tifäj; da kannfi du nicht noch fremde dazu nehmen. Wir find doch nur
Bauern; was foll denn da der ganze Betrieb mit der unordentlichen Er
barmung? Wenn das Gott von dir gewollt hätte. fo wärefi du als ein

reicher Junker zur Welt gekommen. oder er hätte einen Erzvater aus dir
gemacht. Überhebe dich auch nicht."

Nun wußte der Bauer. was fie meinte. aber es ergab ihm trotzdem noch
keine Einficht. Er kam auch nicht bis zum Nachdenken über den Sinn der
vernommnen Wortfolge; er fah und fühlte fich plötzlich in der Verklärung

und Jdealifation feiner felbfi. die feinem guten Willen als Meinung inne

wohnte. Er tat mit feinem Befen noch einen Schritt gegen das Mädchen
Chrifiine. und offenbarte ihr nun den ganzen Reichtum feiner Güte in aller

fouveränen Pracht der Torheit. die ihre irdifche Gefialt und Erfcheinung

ausmachte.

„Jch bin ein Erzvater.“ fiellte er fefi mit Andacht vor der Kraft. die ihn
trieb. „Du erkennfi das nicht. weil du ein Weib bifi und nur Schafkäfe
und Rüben im Kopf hafi. Es kann dir aber gefchehen. daß Gott dir über

Nacht den Trotz aus den Fingern nimmt; dann wirfi du mir vielleicht eine

Gehilfin werden."

Chrifiines Hände löfien fich. Um ihren Mund. der fo neckifch fein konnte.
trat der öde Zug der Unzufriedenheit wieder hervor. Sie wandte fich mit
einem viertelsfpöttifchen Blick ab. um ins Haus zu gehen. und fagte dabei.
was ihr die hofi'nungslofe Stunde eingab:

„Jch werde dir garnichts werden."

Sonfi nichts. Sie kehrte fich von ihm ab und verfchwand in der Haus
türe. ohne den Daumenlutfcher fertig gelaufi zu haben.
- Nachher traten die Hunde und Kinder wieder an mit Knüppeln und mit

Spießen. und mit aufgeregtem Getöfe. Sie brachten einen einzigen traurigen
Schafskopf hergefchleppt als ganzes Ergebnis derhoffnungsreichen Expedition.

Und der getötete Wolf war auch von feinen Knochen verfchwunden.
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Fünftes Kapitel

Als Chrifiine noch diefen Erfolg erfahren hatte. fand fie. es fe
i

jetzt genug

Heu unten. Sie kochte von der letzten vorhandnen Grütze eine dünne Suppe.
füllte dem Bauern Daniel den Teller. verzichtete für ihr Teil auf die Mit
haberfchaft. ging aus der Stube und ließ ihn mit feinen vierzehn Kindern
und dem Suppenkübel da fitzen. Sie konnte kaum ausfchreiten vor Kötern
und Katzen. die den übrigen Raum des Zimmers füllten und auf Abfälle

lauerten. Sie hatte den Schafskopf in die Suppe gekocht. und das rochen

fi
e natürlich; aber der Bauer befaß die wichtigeren Stücke fchon in feinem

Teller; die andern hingen noch am Kopf. Nun kämpften die Kinder. die

direkt aus dem Kübel aßen. darum. lamentierten und fchrieen. rilfen den

Kübel hin und her. daß die Suppe über den Rand fchwapperte. fchlugen

fich die Löffel um die Ohren; und die Kleinfien. die mit den ihrigen über

haupt nur verlorne Anfirengungen machten. refignierten und verlegten fich

aufs Heulen. Dabei fiel ein Stück Brot vom Tifch zur Erde. Die Köter

fiürzten fich darüber. der Eigentümer. der fremde Junge mit dem kleinen'

Mädchen. merkte es und warf fich zwifchen die Köter. aber der Schwanz
lofe. der noch immer fein Benefiz im Kopf hatte. fchnappte es im letzten
Moment weg und verfchlang es ungekaut. Dafür empfing er einen Fußtritt.
Er wollte heulen und konnte nicht. weil ihn das Brot würgte. Er geriet

in Aufregung; fo etwas war ihm noch nie paffiert. Die Augen traten ihm
aus dem Kopf und fein Pelz firäubte fich. Die andern Hunde begannen zu
lärmen wegen des Fußtrittes. den fi

e für ein Alarmzeichen nahmen. und

fprangen händelfüchtig hin und her; doch der Schwanzlofe fiand dazwifchen
voll Angfi mit hochgezognem Kreuz und eingeknickten Hinterbeinen auf feinem

Platz fefi. fchnappte mit den Kiefern. machte einen fchlanken Hals und

fchluckte aus aller Macht. Er hatte fchon fchrecklich Herzklopfen. Der Junge

holte noch einmal mit dem Fuß aus. und er tat einen halb unwilfenden

fieifen Seitenfprung. wie die Bank beim Erdbeben. bekam eine trockne Nafe
und fing an zu zittern. Auf einmal merkte er. daß er winfeln konnte. und
tat es. Vom Winfeln kam er fchicklicherweife ins Heulen. Als er fich den

Bilfen glücklich herunter geheult hatte und an Herz und Nafe gleich Befie

rung merkte. wurde er frech und fuhr dem Jungen nach der Hofe. Der hatte
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im Zorn die Schülfel an fich gerilfen. hielt fie mit der linken Hand gewaltig

fefi. und aß mit der rechten in aller Hafi zehn. zwölf Löffel voll in fich hinein.

während es von Maulfchellen und Kopfnüffen nur fo regnete um ihn herum.

wodurch natürlich ein paar Löffel auch fehl gingen. Schließlich guckte ohne

Augen der Schafskopf aus dem bewegten Suppenteich heraus. was denn

das für ein Sturm fe
i

in feinem Wetter. Der Teufelsjunge gewahrte das, kaum.
. fo fuhr er ihm blißfchnell mit zwei Fingern in die leeren Augenhöhlen. hob

ihn. triefend und grinfend wie er war. aus feiner Taufe. und machte fich noch

im Augenblick damit aus dem Staub. Die nächfie Folge am Tifch war

ein allgemeiner fiummer Krampf und Kampf der Augen und Kinnbacken.

Aber Stummel fuhr mit einem verfiändnisvollen Wuff hinter dem Räuber
her aus der Tür. und gleich darauf war die ganze Stube von Hunden fo

leer. als hätte Gott überhaupt keine gemacht am vierten Tag. Dafür hob
dann ein hohes und tiefes Weltuntergangsgezeter an um die entfeelte Suppe.

daß der Bauer aus feinen Grübeleien. in die er von Chrifiines Worten und

Handlungen gefiürzt war. zu Tage fiieg und fragte. was es gebe. Von der

Ofenkunfi. auf die man fich fiufenweife zurückgezogen hatte. kam feiner Auf

merkfamkeit entgegen grau- und rotgefireift das Gefchlecht der Katzen herunter

geklettert und wollte fich auch für die Vorlage intereffieren. Der Sachver

halt fiellte fich aber fo dar. daß der Bauer keine Antwort bekam. als er

zwifchen feinen vierzehn Kindern heraus nach dem Mädchen Chrifiine rief.

und fi
e nachher auch nirgends fand. als er fie fuchen ging.

Jn der Weile fiand Ehrifiine in allem Sonnenfchein auf der Landfiraße
und fchlug lich mit einem wilden Panduren herum. Sie hatte fich Wort
gehalten und der hoffnungslofen Wirtfchaft und Geduld den Rücken gedreht.

um zunächfi ihre Vetterfchaft in der Stadt aufzul'uchen. den Sternfeher
Balduinus Alizel und feine Ehefrau. ihre Bafe Luna. Von dort aus hoffte

fi
e den Sprung in neue Verhältnilfe zu unternehmen. um dann die Rechnung

des Lebens auf einem frifchen Blatt von vorn anzufangen. Zunächfi war

ihr nun freilich ein Pandur in den Weg getreten und verlangte allerhand
von ihr. was fie zum Teil nicht befaß. nämlich Geld. und zum andern Teil

nicht hergeben mochte. weil fie ihre Jungfernfchaft nach wie vor auf andre

Manier zu verlieren hoffte. Wie ihr der kauderwelfchende Schuft zu allem

Leid und Kummer mit feinem hundsdummen Reiterbrauch den Kopf noch
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warm machen wollte. fuhr fie mit dem Ellenbogen heraus. und malte ihm
in der Angfi und Gefchwindigkeit ein paar Augen. die waren nach fünf
Minuten fo blau wie der Himmel. und fahen noch eine gute Stunde

lang nichts als feurige Mäufe in ebenfolchen Vierecken. und nachher unter

einem merkwürdig wimmelnden Tag eine Welt. die ihn mit allen Farben
und Rackerphyfiognomien der wohlbekannten Blume Stiefmütterchen an

lächelte. Er fetzte fich zum bequemeren Studium der Phänomene an den

Straßenrand und brach nach reiflicher Überlegung in die bedeutungsvollen

Worte aus:
'

„Gotts Sternenkaib. die ifcht nicht von Milch und Honig. Sie hat
mir meineidig Guten Tag gefagt. Aber fie ifcht doch bloß im Frieden möglich.

Jm Krieg hätte fie einmal erfahren follen. was ein rechter Pandur fo fertig
bringt. Beim Hagel. ic

h bin glaub ganz verrückt von dem engen Heiden

wams und von der gottlofen Wüfchtenei; das kann man garnicht aushalten.

Jch weiß jetzt. warum die Tiger und Bären immer aus der Wüfchte kommen.
Was habe ic

h denn eigentlich gewollt mit diefem braven Mädchen? Schtraf

mich Gott. Aber die nächfchte darf mir doch nicht fo grobfchlächtig ant

worten. oder ic
h

muß ihr ganz anderfcht ein Bein fchlagen. Jch' bin doch
ein Bote Gottes. wenn ich auch noch gar nicht weiß. was ich ausrichten foll.
Es wird mir halt noch geoffenbart werden mülfen. Vorläufig bin ich viel

leicht vielmehr ein Pandur und Gauner."

Er firich feinen Schnurrbart. den er nach guter Pandurenart abwärts
gewirbelt vor fich her trug. pfiff fo etwas wie ein ungarifches Reiterliedchen

zwifchen den Zähnen und fetzte geduldig feine Verfuche fort. die Welt wieder

zu fehen. wie fi
e wirklich war. Als er es damit foweit gebracht hatte. daß

er feine Füße befiimmt voneinander unterfcheiden konnte. fiand er auf und

nahm den fo unvermutet unterbrochnen Weg wieder darunter. Es zeigte

fich jetzt übrigens. daß er etwas krumme Beine hatte und auch fonfi weder

eben prächtig noch irgendwie eindrucksvoll vortreten konnte; allein die Pan
durentracht. die er auf dem Leib trug. fowie der krumme Säbel und der

lange. fieife. erdfarbne Schnurrbart ließen ihn wirklich als ein fehr ver

wegnes Ding erfcheinen. befonders wenn er noch das Maul auftat und
mit fchadhaften Pferdezähnen fürchterlich auf pandurifch zu kauderwelfchen

anfing.
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So befchaffen. bekam diefer Pandur das Dorf Wullenhaufen mit feinen
Brandfiätten und Ruinen zu Geficht. bemerkte am Weg den befiellten Acker

und das Saatfeld. befchritt den Steg. der aus halbverkohlten Balken über

den Bach gelegt war. und hatte beim Dorfeingang die erfie Begegnung mit

den Kötern. Erfi waren es zwei. und der Pandur dachte fich weiter nichts

dabei. um fo weniger. als fie vor feinen Sporen wirklichen Refpekt zu-haben
-
fchienen. Aber fie bellten und belferten fo verteufelt dringlich und vielfagend.

daß es rafch aus allen Brandlöchern heraus laut wurde von Hundebälfen.
und ums Umfehen hatte er eine Meute von zwanzig fchwarzen firuppigen

Schnapphälfen um fich herum. die ihn alle aus blauglühenden Augen an

leuchteten und in ihrem ganzen Gehaben diefem einzelnen Strauchdieb gegen

über kein bißchen mehr Refpekt oder weniger echten Appetit zu empfinden

fchienen. als in diefem Fall ein Rudel ungarifche Wölfe. Der Pandur
wußte zwar nicht. wie ungarifche Wölfe dabei dreinblickten. wenn fie einen

Strauchdieb anpaclen wollten. jedoch das Ausfehen der verrvilderten Dorfköter

kam ihm fchon reichlich verdächtig vor. und er zog unter Gefchrei feinen Säbel.

„Hoho. hehe. wollt ihr wohl in eure Löcher kriechen. ihr Teufelsbraten?

Kufch. kufchl Jhr habt ja noch keinen heiligen Panduren kennen gelernt!
Ich mache lauter arme Väter und arme Söhne aus euch. wenn ic

h

euch

unter mein krummes Vaterunfer kriege. Das ifcht das befchte Vaterunfer.
was es gibt. kann ich euch fagen; das hat fchon ganz anderes Blut gefoffen.
Kufch. ihr guten Tiere. oder ic

h werde euch umfchtändlich. hal“

Das krumme Vaterunfer wirkte im Verein mit der erklärten Gegenfätz
lichkeit foviel. daß der Pandur die Hunde nun hinter fich bekam. und fich

umdrehen mußte. Aber weil fi
e

fich fofort wieder hinter ihn machten. mußte

er abermals die Richtung wechfeln. und fo in einer Art Tanzfchritt kreuzpolkte
er mit feiner Begleiterfchaft. die fich immer noch vermehrte. links herum.
-rechts herum die Dorffiraße hinauf. gewahrte bei einer neuen Wendung das

Hoftor. retirierte rückwärts hinein. machte wiederum kehrt. und fiand nun

auf einmal mit feinen großmächtigen himmelblauen Prügelaugen und dem

gezogenen Säbel in der Faufi vor dem Bauern Daniel. den er aus feiner
Dringlichkeit frifch heraus anfchrie: „Bauer pfeif! Bauer pfeif! Nimm
die Hund von mir." Da kehrte er ihm fchon wieder den Rücken zu und

unterhielt fich mit den Kötern weiter:
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„Jch fchlag euch kurz und klein. ihr Brechzähne." weisfagte er ihnen.
„Jch richte ein Mittagelfen her mit euch. Jhr wißt fcheints noch garnicht.
wie ihr gebraten fchmeckt. Haha. hab ich dich auf den Hintern gefetzt?

Wauwauwau. diefes bemerkfcht du richtig. So tut es im Kreuz. Am Bauch
tut es wieder ganz anderfcht. Wer will es probieren? O. kriegt ihr jetzt
Refchpekt? Jfcht mein Seel Zeit. Jch hab gerade wollen anfangen. und

euch die Beine unten abmähen. wie an einer verkehrten Wiefe.

Er bekam Luft und geriet nun von den Kreaturen an den Bauern. Der
Bauer hatte nicht gepfiffen. Wohl zu bedenken: keinen Ton hatte er von fich
gegeben. Die Meinung war natürlich gewefen. daß ihn die Hunde zerrilfen.
Den mußte man fich jetzt genauer anfehen. und zwar auf pandurifch. Gotts

Donner. jetzt war der Augenblick da.

„Warum hafcht du nicht gepfiffen. verdorbner Bauer? Katrbatafier
Donnerwetter. fitze in der Winkel. denke. Hund foll ihn freß; was übrig

bleibt. das ifcht fein Geld. und man tut es zum andern. Du bifcht
heimliches Räuber. Teufelsjäger. jage mit wilde Hund. Ha. aber ich
will notzüchtigen dein Rebellion. Jch will kurz und klein fchlagen deine

fchlechte Knochen. Du mufcht heraus machen Geld alles. Silber und

Gold. was du hafcht gejagt und hütefcht es mit der wilde Hund. Dazu
bin ich gefchickt vom Kaifer in Wien. Ich bin der Bote; fchau mich nur
an. Gleich kommt meine Kompagnie. Willfcht du gehorch fofort. oder

magfcht du es lieber. daß wir aufhängen dich am Hals nachher? Sei nur
nicht frech. Denk. du fitzefchfi vor einem heiligen Pandur. Führe mich zu
deinem Schatz!"
Der Bauer faß auf der Feierabendbank vor dem Haus. Wenn der Pandur
vorhin vor Hunden hätte Augen haben dürfen. fo hätte er ihn gefehen mit

dem Kopf zwifchen den Fäufien vor fich hinbrüten. Nun richtete er fich auf

feinem Sitz auf und guckte dem Kriegsmann ins Geficht. Jn allem Lärm.
und Unbehagen bemerkte er die himmelblauen Augen. und es tröfiete ihn.

daß man fo etwas konnte an der wilden Kreatur. Aber fein Jntereffe ging

nach einer ganz andern Richtung. Er erhob fich friedfertig von der Bank
und bot fie dem gefährlichen Gafi an. Dann tat er eine Frage.

„Woher kommt der Herr des Weges?"

Es tönte ziemlich dringlich und eigenmächtig. und dem Panduren blieb
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auf einen Augenblick der Kiefer fiehen. Weil er jedoch im Grund ein höf
licher Menfch war. fo antwortete er:

„Halsabfchneider. halt der Maul fofort. Kennfcht noch keinen heiligen
Panduren; aber ich will dir zeigen zwanzig fofort im Augenblick. Meinfcht

du. ich fchteh da und fchwatze mitdir. bis kommen deine lieben Bruder? Bin
geritten aus der Stadt heißt Teufelsdreck. nix zu fchprechen für Ungar. fchöne
. Schprach. Hab gemachtRekognoszierung zu Fuß. Geh voran in dein Haus;

zeig mir die Schatz."
Der Bauer blieb auf feinem Weg. wie ihn der Eigenfinn feiner Trauer hieß.
„Hat da der Herr nicht ein Weibsmenfch gefehen auf der Straße mit

einem weißen Kopftuch und blauen Rock?"

Dem Boten Gottes kam die Welt wieder bunt vor. Potz Regenbogen.

freilich hatte er das Weibmenfch gefehen. Er fuhr mit grasgrünen Blicken
aus feinen himmelblauen Augenfeldern heraus und rückte dem Bauern mit

dem krummen Vaterunfer dicht unter die Nafe. daß es nur fo ralfelte um

ihn von Lebensgefahr.

„Ha. fo ifcht das dein Räubermenfch gewefen. Das ifcht mein Seel
ein fchauderhaftes Ding von einem Weibsbild. Aber fie wird dir keine

armen Juden mehr in die Hand fchpionieren; fie ifcht felber in die Hand
gefallen." Er erblickte plötzlich die Form der göttlichen Gerechtigkeit. und
vollzog fie wenigfiens noch gefchwind hinterher. nachträglich und phantafie

mäßig. ,,Jch habe fie erkannt und hab fie genommen am Kopf. und mit

meinem krummen Vaterunfer gefpielt ein Lied auf ihrem Hals. violine.

violine. und den Kopf ihr in den Schoß gelegt; da liegt er noch. Ha. hier
kennt alles nicht den heiligen Pandur. Kehr dich um auf deinem Abfatz und

führe mich zu deine Schatz in der Keller oder auf der Boden. oder der Hund
foll elfen dich am Bauch felber. wo du bifcht am zartefchten. Marfch. geh

voran!"

Als der Bauer Daniel die feltfame und peinliche Märe von der Geige
und dem Hals vernommen hatte. hörte er nichts weiter. Er fah mit auf
gerilfenen Augen die traurige Szene am Straßenrand fich abfpielen. zum

Greifen deutlich und fo erbärmlich. daß es ihm in den Haaren wühlte. Er

fah das Mädchen Chrifiine beten und weinen. Er fah fie die Hände heben
und hörte fie um Gnade fchreien. Er hörte noch mehr: fie fchrie nach ihm
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um Hilfe; ganz deutlich fchrie fie: „Daniel. hilf mir!" Er hatte nichts
vernommen und nichts gemerkt. und nun war fie abgefchlachtet wie ein Huhn
von diefem Schurken. Gottstot und -Marter. und wenn es der Kaifer felber

war. fo konnte ers doch nicht annehmen. Er fpürte. wie fich fein Magen in

ihm umdrehte. Wie ein Hund hinterm Ofen drehte er fich um fich felber.
Der Bauer fiöhnte. Er wandte fich ab und ging mit feltfam fieifen Schritten
geradeaus nach dem Stall. in dem er verfchwand. Einen Augenblick fiand
der Pandur allein an der Sonne und machte ein verblüfftes Geficht hinter
ihm her. indelfen die Köter wieder ihren Tanz mit ihm anfingen. Darauf
erfchien der Bauer mit der Mifigabel in der Stalltür. ,E

r

fällte fi
e fecht

mäßig vor fich nieder und ging dem Boten Gottes firacks auf den Leib damit.

„Paß auf. Galgenvogel." fagte er traurig und ganz elend vor Schmerz;

„Siehfi du. was das ifi? Das ifi eine Mifigabel. Damit will ich dich
jetzt aus der Welt mifien. Bin ic

h

ein Halsabfchneider? War fie ein
Räubermenfch? Du hättefi mich zuerfi fragen follen. Den Kopf in den

Schoß gelegt hafi du ihr. Sieh mal. das hättefi du nicht tun follen. Wehr
dich jetzt. Schubiack; es geht ums Leben."

Als die Köter diefen Ton hörten. merkten fie. daß der Landfireic'her verur
teilt war. und fühlten fich aufgeregt. Sie fpürten das am meifien in den

Zähnen und Kiefern. und dem Panduren blieb es nicht lange verborgen.

Obwohl er nun reichlich Angfi hatte vor des Bauern Mifigabel und wohl

fah. daß es ernfi gemeint fei. fo hielt er doch die Hunde zunächfi für feine

ärgeren Feinde. befonders weil fi
e

ihm den Weg zum Reißausnehmen ver

fiellten. Unter hochgefchwungnem Vaterunfer fprang er daher vor dem einen

Tod weg mitten in den andern hinein. hieb hin. wo es treffen wollte. fchlug

dem braven Wolfstöter und Haupthund Stummel das letzte Endchen

Schwanz von feiner Erfcheinung herunter. geriet fafi von den Füßen dabei.

weil er nicht gewöhnt war. mit einem Säbel umzugehen. entfetzte fich darüber.
verlor die letzte pandurifche Falfung und fiand plötzlich da in der verbrannten

Hoffiatt mit einem Fleifch und Bein. das fieckte fo voll Hilflofigkeit und

Mores. daß fich auch der Bauer in allem Leid darüber verwunderte. Er

warf das Vaterunfer weg. fo weit er konnte. als ob er fich daran verbrannt

hätte. gewann Freiheit davon. weil dem Säbel fofort die ganze Köterfchaft

nachfiürzte und fich darüber felber in die Haare geriet. Stummel mit dem
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roten Glanzfcheibchen am Rückenende mitten drin. fiel vor dem Bauern und

feiner Mifigabel in die Kniee wie vor einem Gnadenbild und hob aus dem

fündenvollen Abgrund feiner Ungerechtigkeit ein Geficht zu ihm empor. das

vor der großen Furcht Gottes alle Farben eines Pavianshintern hatte.

„Ach Gott. liebfchter Bauersmann. tu mir nur nichts zu leid. Jch fehe
jetzt fchon. daß du kein Räuber bifcht. fondern ein Mann des Friedens. Und

'

ich bin auch gar kein Pandur. Jch bin doch ein armer Sünder und aus der

Schweiz. und dein Weibsmenfch kann noch lang leben von mir aus. mufcht
du wifien. Jch hab ihre zuckenden Eingeweide nicht vergolfen. fondern fie
hat mir ihren Ellbogen in die Augen gefchtellt. daß ich gleich nichts mehr

gefehen hab als gelb und grün. weil fie meinte. ich will ihr etwas. und ich

habe ihr garnichts gewollt. fondern hab fie nur nach dem Weg gefragt und
wie alt fie ifcht. Und dann hab ich eine Schtunde an der Schtraße fitzen

mülfen und warten. bis ic
h wieder etwas fehen konnte. Schtelle deine Gabel

weg. liebfchter Bauersmann. ic
h

hab meinen Säbel auch weggelegt. Und

wenn du willfcht. fo zeig ich dir. wo ich gefelfen hab und gewartet. Und da

ifi kein Blut von einem Opferlamm. fondern ich hab gewartet. bis ic
h wieder

zu Gnaden gekommen bin und es mir verziehen war von Gott. Jch bin doch
auch ein Chrifcht. Gib mir die Hand. fchönfier Bauersmann. wir wollen

Freundfchaft machen."

Die Worte der Unfchuld taten ihre Wirkung im vollen Umfang des

Wunfches. Der Bauer ließ die Mifigabel finken und war fchon mitten in der

Reue und felber in der Angfi. daß er da fafi einen Menfchen umgebracht

hatte. Außerdem wußte er nicht mehr recht. wo ihm der Kopf fiand. eben

über diefem Fragezeichen von einem Schubiacken und fchweizerifchen Chrifien.

Doch ging auch noch ein bißchen Mißtrauen durchs Ganze und befiimmte

immerhin die nächfie Wendung. die er damit nahm. Er fiellte die Gabel
ans Haus. kriegte dafür einen Knüppel zur Hand. den er unter der Feier
abendbank hervorzog. und fagte kurzgefaßt. der Herr folle ihm die Stelle

zeigen. Der war es zufrieden. daß er keinen Gabelzinken verdauen follte.

erhob fich von den Knieen und kehrte fich mit der leeren Säbelfcheide an

der Seite ohne Zaudern nach dem Hoftor. Der Bauer folgte ihm auf dem

Fuß. und alle hundert Köter. als fie fahen. daß es wieder eine Expedition

gab. kamen mit. Unterwegs trieben fi
e die Kinderfchule auf. die weiß Gott
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einmal jene Gewalt fehlt. die uns in den Buddenbrooks mitriß. find wir

firengere und kühlere Richter. und da wundern wir uns denn. daß diefer
große Künfiler einen fo fatalen Zug hat und daß all feine Sicherheit ihn

nicht immer vor offenfichtlichen Jrrtümern und Gefchmacklofigkeiten retten

kann. Es klingt beinah komifch: Thomas Mann und Gefchmacklofigkeiten.
und doch ifi es fo

.
Thomas Mann hat nämlich die Sicherheit des Gefchmacks. die auf

höchfier Bildung beruht. nicht aber die traumwandlerifche Sicherheit des

naiven Genies. Damit ifi alles gefagt: er ifi ein Dichter. ein begabter und

vielleicht großer Dichter. aber er ifi ebenfofehr und noch mehr Jntellektueller.
Er hat die Gaben. aber er hat nicht die Naivität eines Balzac oder gar
Dickens. Darum fühlt er auch feine große Begabung mehr als verein

famende Befonderheit denn als fiolze Auszeichnung. Darum neigt er auch

zum Jronifieren und gelegentlichen Durchreißen der Kunfiform.
Der naive. „reine" Dichter. fcheint mir. denkt überhaupt nicht an Lefer.
Der fchlechte Autor denkt an fie. fucht ihnen zu gefallen. fchmeichelt ihnen.

Der mißtrauifche Jntellektuelle. alfo Thomas Mann. fucht fich den Lefer in

Difianz zu halten. indem er ihn ironifiert. indem er ihm fcheinbar entgegen

kommt. ihm Erleichterungen und Efelsbrücken bietet. Dazu gehört die bos

hafte. übrigens leider häßliche Manier. jede Figur bei jedem Wiederauftreten

ihre fiereotypen Attribute vorzeigen zu lalfen. damit der Lefer fage: Aha. das

ifi der! Mit folchen fchlechten Scherzen weiß Mann den Lefer bald zu locken
bald zu düpieren. ja er geht fo weit. ein durchaus kindliches. ja kindifches

Spiel mit Namen und Masken zu treiben. von der Art ältefier und übelfier
Lufifpiele. Er bringt einen Doktor Überbein mit grüner Gefichtshaut und
rotem Bart. ein Fräulein Unfchlitt (Tochter eines Seifenfieders!) mit auf
fallenden Schlülfelbeinen. auch Herr Schufiermann mit feinen Zeitungs

ausfchnitten und viele andre folche Figuren find garnichts als Masken. Und

wenn man eine von Manns unglaublich liebevollen Naturbeobachtungen

oder einen feiner leuchtenden Sätze über Kunfi. etwa über Mufik. gelefen

hat. begreift man vorübergehend nicht. wie derfelbe Mann feine Kunfi fo

mißbrauchen kann.

Das klingt nun alles etwas grämlich und tadlerifch. Aber doch nur. weil
wir Thomas Mann lieben und hochachten. mülfen wir ihm jene Manieriert



Hermann Heffe. Gute neue Bücher 283

heiten fo firenge anmerken. Wahrlich. ein kleinerer könnte mit diefen Mätz
chen und Spielereien. die bei Mann uns ärgern. noch Staat machen und
imponieren. Uns aber fcheint. ein Künfiler wie Mann. der intellektuell fo

hoch über allen Vorurteilen und Urteilen fieht. der fo rein zu beobachten und

fo rein zu gefialten weiß. müßte in großen. ernfihaft angelegten und ernfihaft

unternommenen Dichtungen diefe gewiß witzigen. gewiß amüfanten und

ihn gewiß heimlich befriedigenden Antreibereien des Publikums entbehren
können. Er räumt damit. natürlich abfichtlich. dem gemeinen Lefer eine Art
von Überlegenheit ein. um ihm alles Feine. Ernfihafte. wirklich Sagenswerte

dafür zu unterfchlagen. denn das fagt er dann fo zart und nebenbei. daß

jener es nicht merkt. So ifi auch feine Sprache anfcheinend die eines guten
Journalifien. hat fcheinbar keine Abficht als Deutlichfein. Präzifieren. und

ifi heimlich fo voll Pikanterie. Jronie. Noblelfe und verfiohlenem Glanz.
daß man beim lefen befiändig feine Reizungen und Überrafchungen erlebt.

Der Bürger kann diefe Bücher lefen und fich tatfächlich unterhalten fühlen
(um fo mehr als in diefem neuen Roman eine recht romanhafte Fabel fpielt).

während ihm Pointe um Pointe entgeht. Und unfereiner. der die Nafe für
die Pointen wohl hat. genießt fie nur mit halbem Genuß und beinah fchlechtem

Gewilfen. weil fie bei allem Geifi und aller Grazie doch mit der Kunfi nur

ganz äußerlich zu tun haben. Wir möchten einmal ein Buch von Thomas
Mann lefen. in dem er an die Lefer garnicht denkt. in dem er niemand zu
verlocken und niemand zu ironifieren trachtet. Wir werden dies Buch nie
bekommen. unfer Wunfch ifi ungerecht. denn jenes Spiel mit der Maus
gehört bei Mann zum Wefen; aber vielleicht tut er. der doch nach einer

gewilfen Objektivität zu fireben fcheint. fich einmal foweit Zwang an. diefe

allzu fubjektive Technik noch etwas zu objektivieren. Denn diefes befiändige

Spielen mit dem Lefer fetzt ein befiändiges Denken an den Lefer voraus. und

diefes Denken gehört nicht zu den Vorausfetzungen für das Gelingen reiner

Kunfiwerke.

Jnzwifchen aber freuen wir uns an der „Königlichen Hoheit" und an

allem. was von diefem feinen Manne kommt. Sein Unfcheinbarfies wird
immer noch hoch über dem Üblichen fiehen.

' ''
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Jm allererfien Heft des „März". vor drei Jahren. fiand zu meiner Freude
. und Genugtuung eine Novelle von Emil Strauß. Sie hieß „Vorfpiel" und

erzählte von einem jungen Mädchen. das einem geliebten Manne von Berlin

nach Brafilien nachreifi und ihn fich dort gewinnt. nachdem durch Eroberungs

lufi und Eiferfucht einer einheimifchen farbigen Schönheit Blut und Schuld
in die Gefchichte gekommen ifi

.

Diefe Novelle. zufammen mit drei anderen.

ifi jetzt als fchönes Buch bei S. Fifcher in Berlin herausgekommen. und
wenn jemand über unfre moderne Dichtung fchimpft und behauptet. wir

hätten keine rechten Erzähler mehr und unfre Dichter feien faftlofe Schön

fchreiber. fo foll er einmal diefen Band „Hans und Grete" mit den vier

Novellen von Strauß lefen. Wenn er es tut und Verfiand hat. auch ein

redlicher Menfch und kein Meinungsfanatiker ifi. wird er fein hartes Urteil

ändern und zugeben. daß diefer Strauß fich immerhin neben recht'guten

Mufiern der guten alten Zeit fehen lalfen darf und daß er nicht nur ein

kühner. ficherer Erzähler. fondern dazu auch ein tapferer. ehrlicher Menfch
mit gefcheiten Augen. einem zarten Gewilfen und einem männlichen Herzen ifi.
Von drei Öfierreichern. die alle unfern Lefern fchon wohl bekannt find. liegen

-

neue Bücher vor. Der alteWilhelm Fifcher aus Graz bringt einen Novellen

band „Murwellen". Der einfache. fichere Erzähler bewährt feine alte Kunfi;

feineRomantik löfi die Gefchichten keineswegs in Stimmung auf. fondern er

höht durch die leife Verklärung und Steigerung der Farben ihre Gegenfiänd

lichkeit. Das liebenswerte Buch ifi bei Georg Müller in München erfchienen.
R. H. Bartfch. unfer alter Freund. erzählt in „Elifabeth Kött" (bei
Staackmann. Leipzig) ein außerordentliches Schaufpielerinnenleben. das

unter feinen Händen gar reich an Figuren und reich an weiten Beziehungen

wird. Die Kött. die fich von der gläubigen Schwärmerin zum erfolgreichen

hübfchen Luder. von da aber weiter zur echten Künfilerin entwickelt. bedarf

unfrerfeits keiner Einführung und Beglaubigung mehr.

F. K. Ginzkey nennt fein Buch „Die Gefchichte einer fiillen Frau" (bei

Staackmann. Leipzig). Es handelt vom letzten Abenteuer eines flatterhaften
Mannes. das ihn zum Verfiehen feiner fiillgewordenen. duldenden Frau

bekehrt. Und es hat wieder die fchlichten. fafi verborgenen Tugenden wie

des Dichters früherer Roman. ja es ifi einheitlicher und hält im engen

Rahmen feine Figuren und fich kreuzenden Gefchehnilfe gut beifammen.
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Ein nettes harmlofes Büchlein mit drei behaglich altmodifchen. milden.
leis humorifiifchen Gefchichten ifi „Der fcharfe Weingefang" von J. Höffner
(Verlag E. Salzer. Heilbronn). Wer noch nicht ins Netz des Jntellek
tualismus gegangen und für eine unfchuldige. optimifiifch milde Lektüre noch

nicht verdorben ifi. kann mit dem Höffnerfchen Weingefang drei wohlige

Feierabende hinbringen.

Von Heinrich Jlgenfiein. delfen ..Preußenfpiegel" Ende yorigen Jahres
hier durch eine befondre Glolfe angezeigt war. kam gleichzeitig ein Roman

„Die beiden Hartungs" (Concordia. Berlin). Das zart fchildernde Buch
mit dem feinen Verfiändnis. vor allem für das Kinderleben. fe

i

angezeigt

und freundlich empfohlen.

Ein gutes Unternehmen ifi die wohlfeile „Bibliothek zeitgenöffifcher

Romane" in S. Fifchers Verlag. Unter den neuefien Bändchen der
Sammlung. in welcher zu unfrer Freude auch Fontane zweimal vertreten ifi.
fällt „Oriol Heinrichs Frau" von Anny Demling als .eine originelle und

farbenfchöne Dichtung auf. Das Buch verfpricht zwar erzählerifch und ethifch
mehr als es hält. So nimmt im fechfien Kapitel Oriol famt feiner Braut

in einer fiark betonten Szene einen trotzig felbfibewußten Kampf gegen die

ganze Gemeinde auf fich. der nachher im Sande verläuft und delfen mit

keinem Wort mehr gedacht wird. Es ifi die Schwäche des Buches. daß
die pfychologifche und die erzählerifche Linie darin divergieren: die Handlung

geht ihren Gang und das innere Leben der Heldin geht den feinen. ohne daß

die Steigerungen. Betonungen. Höhe- und Ruhepunkte je zufammenfielen.

worin eigentlich doch die Erzählerkunfi befieht. Aber was hier an Kunfi und

Reife fehlt. das wiegt in der Schilderung die Farbenwärme und Stimmungs

kraft auf. Es gibt Bücher von formal weit befferer Haltung. die doch
poetifch unbedeutend find. während hier ein echtes Temperament laut wird.

Solche. die zu denken vermögen und eine kitzelnde Anregung der Gehirn
tätigkeit nicht halfen. feien auf den „Hans Himmelhoch

"
von Jakob Schaffner

eingeladen (Verlag S. Fifcher. Berlin). Diefer Hans. den wir fchon aus
den „Märzbriefen" kennen. trägt feinen unruhigen Kopf verflucht hoch und

fiolz. und manchmal möchte man rufen: Heda.. bitte doch gradaus l. wenn er

fich widerfpricht und in Spiralen geht und fich unnütz bei Blasphemien auf

hält. Er tuts aber doch nicht unnütz. Er tut alle diefe wilden Gänge. denen

l9.
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übrigens ein aufmerkfamer Lefer fo ziemlich zu folgen vermag. im gewaltigen

Drang und Freiheitsraufch einer felbfibefreiten Jugend. er wird feiner Geifies
kräfte im fcheinbar Zwecklofen froh. und das ifi ein äfihetifcher Vorgang.
ja es ifi recht eigentlich das Tun eines Dichters. Ob ihn zuweilen der
befchleunigte Herzfchlag des eben erfi aus Schulen und Tempeln Entronnenen

zu Unmäßigkeiten hinreißt. ob der Trotz des Autodidakten manchmal feine

Gebärde etwas übertreibt. daran ifi nichts gelegen. „Wir find der losge
laffene Jntellekt!“ ruft er munter. Und da wir in jeder Zeitung. Rede.
Predigt. Schule. in jedem Gefpräch mit dem Herrn Nachbar des Umganges

mit dem unfreien. befchnittenen. angebundenen Jntellekt bis zur Ermüdung

genießen können. foll uns diefer „losgelalfene" wahrlich willkommen fein.

Jm münchener Verlag Piper und Co. find die beiden letzten Bücher von
Anatole France deutfcherfchienen. Wem die immerhin nicht leicht zu lefenden
Originale unzugänglich find. dem feien diefe Ausgaben empfohlen. „Die

Jnfel der Pinguine". bruchfiückweife unferen Lefern bekannt. ifi nicht fo fehr
nach Darfiellungskraft und künfilerifcher lDelikatelfe wie an Skepfis und

Unerbittlichkeit der Satire ein Höhepunkt in des alten Meifiers Lebenswerk.
Der berühmte Teil des Buches. der maskiert die Dreyfusgefchichte darfiellt.
ifi ohne alle Schlüffel und Deutungsverfuche mindefiens ebenfo köfilich zu

lefen. Der Überfetzer gibt im Nachwort Andeutungen diefer Art. die immer

hin manchen freuen werden. Wenn er dagegen den Schluß des großartigen

Buches in Parallele mit Wells und anderen englifchen Utopifien fiellt. tut
er dem feinen Franzofen doch fehr unrecht. Zum wirklichen Utopifien. wie

es zum Beifpiel Wells in feinem Kometenroman ifi. fehlen France alle

Vorausfetzungen. Es fehlt ihm vor allem die Naivität und kurzfichtige
Gutgläubigkeit. Anatole France ifi nie ein Optimifi und gar Utopifi gewefen;

fo fiellen denn auch die paar Zukunftsbilder in den Pinguinen nur einen

Übergang zu dem für France unvermeidlichen fkeptifchen Schluß des Buches
dar. der nicht an Utopien und andre Zukunftsländer glauben kann. fondern

in der Zukunft genau wie irn Vergangenen nichts zu fehen vermag als den
-

ewigen Kreislauf des Gefchehens. den man lieben oder verabfcheuen mag.

der aber jedenfalls als im Grunde ziellos erkannt wird.

Für die große Menge vielleicht weniger amüfant. doch als Dichtung ein

heitlicher und bedeutender. ein echter France. ifi die „Thais". die Gefchichte
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der Schaufpielerin. die vom Wüfienheiligen Paphnutius gerettet und ins

Klofier gebracht wird. ihm felber aber zu Verführung und Verderben gereicht.

Schade beinahe. daß der große Humanifi und feine Dichter das Bedürfnis.

hatte. auch dies Werk in einen Triumph feiner famofen epikuräifchen An

fchauung ausklingen zu lalfen
-
nicht als ob es mir um den Säulenheiligen

leid wäre und ich jene heitere Weltanfchauung nicht billigte; aber die Ver
fuchung und der felifche Untergang des fchlimmen Heiligen ifi leider gerade

das am wenigfien Überzeugende im Buche. das fonfi der chrifilich-asketifchen
Atmofphäre der Thebaiker wunderbar gerecht wird. Man wünfchte den
Paphnutius feiner fauer genug erworbenen fpirituellen Wonnen nicht auf fo

lächerliche Art verlufiig gehen zu fehen. Doch mag diefer Einwand auf fich

beruhen bleiben
- die feine Dichtung mit dem tiefen Verfiändnis für alle

Weltanfchauungen und kulturellen Erfcheinungen der fierbenden Antike (man

vergleiche die Anfchaulichkeit feiner Darfiellungen etwa mit dem geifireichen.

aber kühlen und blalferen „Marius" des Walter Pater!) wird auch bei uns
und in der Überfetzung viele frohe Bewunderer finden.
Drei hübfche und lefenswerte exotifche Bücher brachte die literarifche

Anfialt Rütten 8c Löning in Frankfurt heraus: „Wälder" vom jüngeren
Nordenfkjöld. gute Feuilletons über eine Forfchungsreife in argentinifch

bolivifchen Gebieten. „Svarres Kongofahrt" von Jürgenfen erzählt aus
dem Jnnerfien Afrikas. und „Eroberer" von Brinckmann gibt feine. zum
Teil glänzende Studien über Amerika.
Einige gute Neuausgaben und Überfetzungen kann ic

h

hier nur kurz anzeigen-
möge die Anzeige zugleich als herzliche Empfehlung gelten! Eine wohl

feile einbändige Eichendorffauswahl. mit Bildern und Zierfiücken von

Schwind. hat Wilhelm von Scholz für den Verlag Langewiefche (München)
beforgt. Die Auswahl ifi vortrefflich. das knappe Vorwort äfihetifch präzis.
das ganze Buch hübfch und gelungen. Doch möge man nicht vergelfen. daß
gerade Eichendorffs Profa allzu wenig gelefen wird. und über den Aus

wahlen die Lektüre feiner beiden großen Erzählungen „Dichter und ihre Ge

fellen" und „Ahnung und Gegenwart" nicht verfäumen.
Bei Diederichs in Jena ifi - eine wichtige. Publikation! - der zweite
Band von Meifier Eckeharts Schriften erfchienen. Mit dem dritten wird
das Werk. das wertvollfie der deutfchen Myfiik. fertig fein. - Jm felben
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Verlag kamen die "Vögel" des Arifiophanes heraus. von unferm verehrten
. Doktor Owlglaß in kräftigen. ficheren Reimen mit kühner Frifche übertragen.- Mit Freude begrüßen wir auch die Diederichsausgabe von Anderfens
„Märchen und Gefchichten" in vier Bändchen. ein fchönes Gegenfiück zur
Jacobfenausgabe.

Eine von Hans Floerke bearbeitete Neuausgabe des famofen goldnen

Efels des Apulejus. in der klaffifchen Überfetzung von Rode. bringt der Ver
lag Georg Müller (München). und der Jnfelverlag eine Übertragung der

Sonette Shakefpeares von Eduard Sänger. die ich nicht mit andern ver

gleichen konnte. deren forgfältig gepflegte Sprache und Verskunfi aber jeden

falls Beachtung verdient.

Ebenfalls im Jnfelverlag kam eine zweibändige Auswahl altfranzöfifcher

Novellen. ausgewählt von Paul Ernfi. überfetzt von Paul Hausmann) Sie
ifi. wenn auch an Wert und Bedeutung nicht ebenbürtig. eine hübfche Er
gänzung zu Ernfi's „altitalienifchen Novellen". die einer Empfehlung längfi

nimmer bedürfen und fchon in dritter Auflage erfcheinen konnten.
Vor kurzem kamen auch die erfien Bände des neuen „Tempelverlags"

'

heraus. Bände von Goethe. Heine und Kleifi. welche den von Bücher
freunden gehegten. hohen Erwartungen durchaus entfprechen. Die Texte.
foweit die erfie Einfichtnahme darüber urteilen läßt. find einwandfrei. zu
weilen frühe Falfungen von fpätern Varianten bevorzugend. und befonders

hübfch mutet es an. daß trotzdem die herausgebenden Philologen nicht wie

fonfi die Hauptperfonen fein oder ficl) doch möglichfi vordrängen wollen.

Der Druck. in einer eignen. wohltuenden Fraktur von E. R. Weiß. ifi
tadellos. die Halblederbände mit guter Fadenheftung find verfiändigerweife

und im Gegenfatz zu den meifien Verlegerbänden nicht fürs Schaufenfier.

fondern für die Bibliothek gefertigt. und gut gefertigt. und fchließlich ifi der

Preis kein hoher. im Verhältnis zum Geleifieten fogar ein geringer. Der

fchöne. folide Halblederband von viereinhalbhundert Seiten kofiet 3.75 Mark.

Es gibt noch billigere Ausgaben. gewiß. aber fie find auch in jeder Hinficht
geringer. Es ifi an nichts Notwendigem gefpart. dafür zum Glück viel
Überflüffiges (zum Beifpiel der „Buchfchmuck") weggeblieben. und fo muß
man fich der Ausficht. allmählich unfre älteren Dichter alle in diefer Mufier
ausgabe zufammen zu bekommen. von Herzen freuen.
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..Moderniftifche Klöftcr“
Von Heinrich Driesmans

e tiefer Lebewefen auf der Defzendenzleiter fiehen. um fo leichter

,'
. lalfen fie fich organifieren. Horden folgen blindlings dem Häupt

ling. Die befien Krieger waren die mongolifchen Horden; fi
e

haben alle Reiche des afiatifch-europäifchen Kontinents erfchüt

tert. Die Tfchingiskhan. Kublaikahn. Tamerlan waren die wahren Napo

leons der Weltgefchichte. denen gegenüber der Korfe. der es knapp bis zur
Unterwerfung des wefilichen Europa brachte. um auf den Eisfeldern Ruß
lands zu verbluten. wie ein Zwerg und Stümper erfcheint. Die mongolifchen

Horden find hart bis an die Grenze Wefieuropas. die heutige Reichsgrenze.

gedrungen; fi
e

haben ganz Rußland eingenommen und den ganzen Komplex

vom Gelben Meer bis zum Jndifchen Ozean und dem Perfifchen Golfmit ihren
Agnaten befeßt. Die Vorläufer wie die Nachzügler ihrer gewaltigen Vor
fiöße. Hunnen. Avaren wie Osmanen. find gar bis ins Herz Europas ge

drungen. und noch heute zeichnen fich Madjaren und Türken in Fragen von

nationalem Jnterelfe durch ihre ungemeine animalifche Energie und Organi

fationsfähigkeit aus.

Diefer Gedankengang foll uns indelfen hier nicht weiter befchäftigen; viel

mehr nur zu verwandten europäifchen Verhältnilfen überleiten. und zwar auf
einem befonderen. dem vielumfirittenen religiöfen Gebiet. Die vielberufene
„geifiige Jnferiorität" des Katholizismus findet ihr Äquivalent ebenfalls in

einer erfiaunlichen Organifationsfähigkeit feiner Träger. unter deren Manko

die protefiantifche und modern geifiige. die „modernifiifche" Welt gerade am

fchmerzlichfien leidet. Der Katholizismus duldet keine Sekten. Der Sektierer
geifi ifi eine fpezififch protefiantifche Eigentümlichkeit und entfpringt einer

germanifchen Unart. Er entfpricht dem Partikularismus und Parteigeifi in

der Politik. Das alte Deutfche Reich ifi an feiner unüberfehbaren .Zellen
teilung zugrunde gegangen. Es war wie ein Organismus. der. anfiatt immer

neue. höher entwickelte und vollkommenere Gefialtungen aus fich herauszu
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gebären. wie ein Protoplasmahaufe nur eine Zelle nach der anderen aus

fcheidet. bis er felbfi zu einer haltlofen. undefinierbaren Malfe geworden ifi.

Nicht wefentlich anders verlief der Prozeß der protefiantifchen Bewegung feit

den Tagen der Reformation. Einmal war es das gleiche Menfchenmaterial.
das fich auch politifch nicht hatte difziplinieren lalfen; dann ging dem Pro
tefiantismus das rechte organifatorifche Prinzip ab; und endlich war die

ganze Zeitrichtung. die der modernen Wilfenfchaft und Forfchung entgegen

ging. auf individuelle Freiheit und perfönliches Erleben eingefiellt. Die

Kirchenzucht konnte nichts mehr feuchten. wo man fich mehr und mehr von

der Kirche abwandte. die ihre Kreife immer enger zog und der wachfenden

geifiigen Differenzierung den Weg verlegen wollte. Die ungeheure Macht
der katholifchen Kirche beruht weniger in diefer Zucht als in der größeren

Bewegungsfreiheit. die fie ihren Anhängern gefiattet; und die Ohnmacht
der protefiantifchen wefentlich darin. daß fie ihren Anhängern eine gewiffe

Freizügigkeit nicht gefiatten will. Auf der katholifchen Seite kommt diefe
im Ordens- und Klofierwefen zum Ausdruck. das eine relativ unabhängige

Stellung im Rahmen der alleinfeligmachenden Kirche einnimmt. und dem

entfpricht. was das Sektenwefen auf der protefiantifchen Seite darfiellt. nur

daß es im Dienfie der großen einheitlichen Organifation fieht und nicht auf

eigene Faufi Religion treiben will. Das Ordenswefen bildet das eigentlich
lebendige. treibende und praktifch wirkfame Moment diefer Kirche. ihr foziales

Element. Das einzig Fruchtbare und Pofitive. was der Katholizismus geleifiet.

hat in diefen Organifationen feine Auswirkung gefunden; die Klöfier waren

bekanntlich im Mittelalter die Träger der Bildung und geifiigen Kultur.

Über diefe „Miffion des Klofiers" braucht nichts weiter gefagt zu werden.

fie ifi längfi anerkannt. Wohl aber verdient die Frage eine Erörterung.
ob nicht unfre protefiantifche und moderngeifiige Welt gerade unter dem
Manko entfprechender und ihrem Kulturbewußtfein angemelfener Jnfiitu
tionen leidet. als eines Äquivalentes für ihre wachfende geifiige Differen

zierung. die längfi pathologifche Formen angenommen hat und eine Ent

artung herbeizuführen droht. Diefe Differenzierung findet ihren Ausgleich

nach dem Gefetze von der Einheitlichkeit der organifchen Kraft in der

Schwächung der animalifchen Energie des Organismus. im Schwund
der Befähigung für organifatorifches Walten und geifiige Difziplinierung.
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Wo aber das rechte Verhältnis zwifchen Differenzierung und Difziplinierung
gefiört ifi. da muß es zu einer Katafirophe kommen. und deren Vorboten

machen fich längfi bemerkbar in den fich fietig mehrenden Fällen. daß gerade

geifiig hochgebildete'Perfönlichkeiten zur katholifchen Kirche überfchwenken

oder doch anfangen. zu „katholifieren". dem felbfi ein Goethe fich nicht ganz

entziehen könnte.
.

Die einzigen Anfialten auf protefiantifcher. modernifiifcher Seite. die einen-

klöfierlichen Geifi aufweifen. find die Kaltwalferheilanfialten und Sanatorien.

An Stelle des Priors fieht der „leitende Arzt". und die Kafieiungen und

Gebetsübungen werden vertreten durch diätetifche Ernährung. teilweife Nah
rungsentziehung und Übung im Stumpffinn. Diefer letzte Punkt intereffiert
uns hier hauptfächlich. Die religiöfe Verinnerlichung. die das klöfierliche
Leben dem Katholiken bietet. findet in der modernen Welt ihr Gegenfiück
nur in der Gedankenlofigkeit. Der Katholik hat einen Lebensinhalt. wenn

auch inferiorer Natur; die protefiantifche Geifiesbildung aber hat keinen ihrer
Kulturfiufe entfprechenden aufzuweifen. fie kennt nur diefen oder jenen Beruf.

Kunfi. Wilfenfchaft. Sport oder eine Liebhaberei. die das Leben ausfüllen
mülfen. Das paradoxe Wort. daß „Bildung verroht". ifi fafi fchon land
läufig geworden-jedenfalls bloße Wilfensbildung ohne perfönlichen Lebens

inhalt. Einen folchen können weder die höheren Lehranfialten bieten noch

die Heilanfialten. weder die protefiantifche Kirche. noch die freireligiöfen

Gemeinen. Gerade diefe letzten. die fich auf die reine Ethik und naturwilfen

fchaftlich begründete Weltanfchauung fiützen. haben das Manko des mo

dernifiifchen Geifies recht zutage gebracht. Sie haben nur zur Verflachung und
Trivialifierung der „unvergleichlich hohen Worte" geführt. und mit Nietzfche

zu reden. „den kleinen Leuten zuviel in den Kopf gefetzt". daß nun jeder fich
einbilden kann. eine Perfönlichkeit zu fein. diefich mit Goethes „Gottnatur"

auf Du und Du fiellen darf. und über alles mit- und abreden. was ihm
über den Weg läuft. Das ganze moderngeifiige Leben krankt an dem Manko
der Fähigkeit zu naturgeifiiger Verinnerlichung. die Goethe in fo bewor
ragendem Maße befelfen hat. in dem Vermögen. fich in die Geheimnilfe der

Natur religiös zu verfenken. vor ihrem rätfelvollen Wefen und Werden bis
in alle Tiefen zu erfchauern. und vor dem letzten Unlösbaren fich ehrfürchtig

zu beugen. Goethe war das. was wir. mit einem wohl etwas wunderlichen
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Ausdruck. einen „modernifiifchen Ordensgeifilichen" nennen möchten; er

hätte nicht Minifier oder auch nur Dichter und Forfcher. fondern Prior
einer klöfierlichen Gemeinfchaft fein follen. deren Gedanken fich einzig um die

Geheimnilfe der „Gottnatur" bewegten. wie die ihrer mittelalterlichen Vor
gänger um Gott-Vater. Sohn und heiligen Geifi. und in diefer Befchäf
tigung ihre religiöfe Andacht verrichteten.

Der Ausdruck „modernifiifches Klofier" mag paradox genug erfchienen
fein; man dürfte nunmehr erkennen. daß er gleichwohl kein Unding ifi

.

Es
wird mehr und mehr zu einer nicht zu umgebenden Forderung der moderni

fiifchen Entwicklung werden. ähnliche Jnfiitutionen zu fchaffen zur geifiigen

Sammlung. naturgeifiigen Verinnerlichung und Vertiefung gegenüber
und als Gegengewicht zu dem überhafieten Berufsleben wie der überhafieten

wilfenfchaftlichen Forfchung. Zugleich Afyle für die vielen feinfinnigenNaturen.

die zum wirtfchaftlichen wie zum wilfenfchaftlichen Konkurrenzkampf von

Natur aus nicht gerüfiet find. und zugrunde zu gehen pflegen. während es nur

wenigen von ihnen gelingt. eine Wirkungsfiätte und Lebemöglichkeit für fich

zu finden. Die rohen Zeiten des Mittelalters boten diefen fenfibeln Naturen

das klöfierliche Leben an. wo fi
e ungefiört ihrem Empfinden und Denken

nachgehen konnten. Jn der modernen Welt finden diefe Naturen. wenn fi
e

nicht gerade von Haus aus begütert find. felten eine Stätte. wo fi
e ihr

Haupt niederlegen können.

Und fragen wir nun. in welcher Gefialt folche Gemeinfchaften zu erfiehen

hätten. dann bietet fich uns die Antwort. daß die Form des klöfierlichen
Lebens gewahrt bleiben müßte in der Schlichtheit der Lebensführung. vielleicht

auch der Einheitlichkeit der Tracht. aber ohne klöfierlichen Zwang; frei für

jeden. zu kommen und zu gehen. der den Hausgefetzen fich fügt. Es wäre
ein fchöner Gedanke. wenn wirklich in die alten Klofierbauten. die fich noch

erhalten haben. diefer neue Geifi feinen Einzug hielte. der Befiimmung. die

fi
e

einfi erfüllt. tiefinnerlich verwandt und doch zugleich hochmodern. Aber'

auch unfre alten Burgen wären wie gefchaffen für diefen idealen Zweck.
Gibt es doch einen „Verein zur Erhaltung der deutfchen Burgen". der diefe
gegen Abbruch und Verfall fchützen will. nur um der landfchaftlichen Schönheit
und hifiorifchen Erinnerung willen. Warum aber diefe Burgen leer laffen.

hohle Mauern mit einigem Urväterhausrat und altem Gerümpel. zu blöder
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Fremdenneugier und zum Vorteil trinkgeldheifchender Kafiellane? Warum

fie nicht mit neuem Leben füllen. wie es zum erfien Male in Schloß Main
berg gefchehen. als der Keimzelle einer ganz neuen Gemeinfchaftsbildung?

Vielleicht finden fich noch andre rheinifche Fabrikanten. welche die der Er
haltung werten. alten Schlölfer ausbauen und zugleich einem folchen neuen

Gemeinfchaftsleben dienfibar machen. .

Was diefem Leben nicht fehlen dürfte. wäre die Gelegenheitzu körperlicherq

Arbeit. Die Anfialten müßten körperliche und geifiige Heilfiätten im befien
Sinne fein und dürften auf die Dauer wohl manche Heilanfialt und manches
Jrrenhaus überfiüffig machen. Klofiergemeinfchaften zur Vorbeuge gegen
den Stumpffinn der Kaltwalferheilanfialten als der fchmachvollen Kehrfeite
der modernen inhaltslofen Überbildung. Vorbeugende geifiige Hygiene auf

dem Wege der Verinnerlichung und Vertiefung als dem einzigen. zu wahrer
feelifch-geifiiger Gefundung. Dies der Sinn unfrer „modernifiifchen Klöfier
„Geh aus deiner Freundfchaft und Verwandtfchaft". willfi du zu dir felbfi
kommen und zu innerem Werden. foll das Wort befagen. Unter den heutigen
Verhältnilfen kann man das nicht mehr. ohne gänzlich zu vereinfamen. Unfre

„Klöfier" wollen diefer Gefahr begegnen und für den Modernifien das

Problem löfen. zugleich allein und gefellig leben zu können. Möchte die Jdee
Widerhall und vor allem-Gönner finden. Vielen wäre damit geholfen.

Schöpfungstrümmcr*) / Von Hans Dominik
'
''

eit den Tagen der Robert von Mayer. Joule und Helmholtz.

.

'
das heißt feit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts gilt

. unbefiritten das Gefetz von der Erhaltung der Energie. Es
N » befagt. daß eine befiimmte Menge von Energie in der Welt

exifiiert und in verfchiedenen Formen. zum Beifpiel als Licht oder alsWärme
oder als Spannkraft oder als mechanifche Bewegung oder fonfi irgendwie

*) Man vergleiche W. Fulola: „Der Zerfall der chemifchen Elemente"
(im zweiten Augufiheft 1907) und Max Speter: „Die Erhaltung der Energie
und des Stoffes" (zweites Iuliheft i908).
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in Erfcheinung tritt. Das Gefetz befagt ferner. daß zwar jede Art der
Energie durch irgendwelche Mittel in irgendeine andre Form verwandelt
werden kann. daß wir beifpielsweife die chemifche Spannung zwifchen Kohle
und Sauerfioff in Wärme umformen. daß wir weiter die Wärme etwa
unter Benutzung eines Dampfkelfels wieder in die mechanifche Spannung

erhitzten Dampfes bringen können. daß wir diefe Energieform in mechanifche
Bewegung. in Elektrizität. in Licht und fo weiter zu transformieren ver

mögen. Das Entfcheidende dabei bleibt aber. daß diefe Umwandlungen

nach ganz befiimmten Verhältnilfen gefchehen. daß irgendeiner Wärme

menge eine ganz befiimmte Elektrizitätsmenge oder eine für allemal fefi

fiehende Portion mechanifcher Arbeit äquivalent ifi
.

Das Gefetz befagt

fchließlich. daß es fich tatfächlich nur um Umformungen der einmal vor

handenen Energiemenge handelt. daß dagegen weder Arbeit aus dem Nichts

entfiehen. noch in das Nichts verloren gehen kann. Wenn man fo will. ifi

das Gefetz von der Erhaltung der Energie. delfen Entdeckung dem Drei

gefiirn Mayer. Joule und Helmholtz zur Unfierblichkeit verhalf. nichts weiter
als eine folgerichtige Anwendung und Entwicklung des kleinen Einmaleins

auf die Phyfik.
'

Die letzten Jahre des neunzehnten Jahrhunderts brachten. wie man weiß.
die Entdeckung Röntgens. brachten die Bekanntfchaft mit geheimnisvollen

Strahlen. die dem Auge nicht fichtbar. doch auf der photographifchen Platte

fixiert werden konnten und überdies die wunderbare Eigenfchaft befaßen.

durch Wände und Türen zu gehen. Damals wurde die Befchäftigung mit

folchen Strahlungen modern. und allenthalben in den phyfikalifchen Labo

ratorien fiellte man Strahlungsezperimente an. Man fand. daß die ganze
Welt voller Strahlen fei. und Dinge. denen man es früher wirklich nicht
zugetraut hatte. fandten unter befiimmten Verhältnilfen allerlei lang- und

kurzweilige Strahlen in den Raum. Wollte doch zu jener Zeit ein ameri

kanifcher Phyfiker fogar gefunden haben. daß gewöhnliches Holz. wenn man

es fiarkem mechanifchen Druck ausfetzt. dunkle Strahlen emittiert. Vieles

was damals entdeckt und prophezeit wurde. hielt ernfier Prüfung nicht fiand.
Vieles ließ fich in einfacher logifcher Weife in das befiehende Syfiem ein

fügen. Wenn zum Beifpiel die Phyfiker Poincars. Henry. Troofi und

andre fanden. daß mancherlei Salze im Dunkeln geraume Zeit Strahlen
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ausfandten. nachdem man fie vorher fiark belichtet hatte. fo bot das nichts

wunderbares. Aus irgendwelchen Urfachen. die im Wefen der Materie be

gründet fein mögen und uns heute noch verborgen find. wirken diefe Stoffe
eben als Strahlenakkumulatoren. Sie nehmen die Sonnenfirahlung auf.
fpeichern fie gewilfermaßen und fenden fie im Dunkeln allmählich wieder aus.

Theoretifch. wie gefagt. boten diefe Entdeckungen alfo keine Schwierigkeiten.
'
Leider hatten fie auch praktifch keine Folgen. Man hätte wohl daran denken

können. das Sonnenlicht. das am Tage überreichlich zur Erde flutet. in

folchen Körpern zu fammeln und dann des Nachts zur künfilichen Beleuch

tung zu verwenden. Es wäre fehr fchön gewefen. wenn man beifpielsweife
eine Calciumfulfidkugel hätte bei Tage ans Fenfier fiellen können und dann

ohne weiteres bei Nacht eine hellbrennende Lampe befäße. Dazu waren die

Erfcheinungen aber bei weitem nicht kräftig genug. Handelt es fich doch

bei allen diefen Strahlungen um äußerfi fchwache Erfcheinungen. die über

haupt nur durch fcharffinnige Beobachtungsmethoden erkannt und gemelfen

werden können.

Bei folchen Verfuchen nun entdeckte der franzöfifche Phyfiker Becquerel.

daß die Uranfalze auch Strahlen ausfendeten. und zwar ohne daß man fie

vorher irgendwelcher Belichtung ausgefetzt hätte. Er bewahrte einzelne
Stücke fünf Jahre hindurch in völliger Finfiernis auf. und trotzdem ging

die Strahlung ungefchwächt weiter. Hier kam endlich das Wunderbare.

Aus Nichts wird Nichts. befagte das Gefetz. Hier wurden Jahre hindurch
garnicht unerhebliche Energiemengen emittiert. ohne daß man wußte. woher

fie kamen. Die Phyfiker wurden aufmerkfam und zum Teile beunruhigt.

Manche fiellten fich auf den Standpunkt jenes Franzofen. der auf den Ein

wurf. daß die Tatfachen gegen ihn feien. nur die Antwort gab: „defio trauriger

für die Tatfachen". Manche fuchten die Refultate Becquerels direkt abzu

fireiten. Aber eine kleine Gruppe energifcher und entfchlolfener Forfcher. die

Giefel. Elfier und Geitel in Deutfchland. Rutherford. Lord Kelvin und

Ramfay in England und ganz befonders das Ehepaar Curie in Frankreich
gingen den Dingen energifch auf den Grund.

Zunächfi handelte es fich einmal darum. den eigentlichen Sitz der Strah
lung zu finden. Bis jetzt hatte man die Becquerelfirahlen an Uranfalzen.
ferner aber auch am Uranmetall felbfi beobachten können. Unter diefen
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artigen Körper und dergleichen mehr. Da wurden denn fchnell neue Namen.
wie Aktinium oder Polonium geprägt. Heute find uns derartige Jrrtümer
begreiflich. Wir wifien ja. daß das Radium andere Stoffe. mit denen es
zufammen liegt gewifiermaßen infizieren kann und daß wir auf diefe Manier

radioaktives Wismuth und dergleichen mehr erhalten können. Während über

diefe Dinge noch gefiritten wurde. ging man mit Radium in der Hand an
die weitere Unterfuchung der Strahlen und fand. daß fie zufammengefetzter
Art waren. Einmal brachte das Radium tatfächlich den umgebenden Äther

zum Zittern und Schwingen. es erregte transverfale Ätherwellen. auf deren

Einzelheiten hier nicht näher eingegangen werden foll. Ferner aber fiieß es

auch in fiändigem Strome eine außerordentlich feine gasartige Malfe. die

fogenannte Emanation. von fich ab. Es gab reine Energie in Form von
Ätherbewegung von fich und es fchleuderte feinfiverteilte Materie in den Raum.

Das ging Jahre hindurch. und mit den feinfien Meßmethoden ließ fich keine
Verminderung des firahlenden Trägers. kein Verblalfen der Wirkung er
kennen. Was man fchließlich gefunden zu haben glaubte. gefiattete den Schluß.
daß ein Zentigramm Radium. eine verfchwindend kleine Prife diefes wunder
baren Stoffes mehr Energie gefpeichert enthalten mülfe als ein langer Güter

zug allerbefier Steinkohle. Wenn anders. - und das war vorübergehend
die Frage -. wenn anders das Grundgefetz von der Erhaltung der Energie
überhaupt noch zu Recht befiand. .

Fafi gleichzeitig gaben die Curies in Frankreich und Ramfay in England
in Form einer Hypothefe die Antwort auf diefe Frage. Das Radium ifi
einfiürzende. wieder in Lichtäther zerfplitternde Materie. Nach wie vor ficahlt
uns das Gefetz von der Erhaltung und von der Einheitlichkeit aller Energie

in unverändertem Glanze. Was uns vorübergehend beunruhigte. das find
die erfien Wirkungen eines anderen Gefetzes. das lange vermutet. jetzt endlich

entfchleiert werden foll. die Wirkungen des Gefetzes von der Einheit der Ma
terie. Die ganze Welt ifi aus einem Urfioff. vermutlich dem Lichtäther auf
gebaut. Zu irgendeiner Zeit find einmal enorme. ganz ungeheure Energie

mengen mit den Atomen des Äthers verbunden. gewilfermaßen in fie hinein

gepackt worden. und dabei formte fich der unwägbar feine. noch niemals

sefchaute Lichtäther zur greifbaren Materie. Die Energie liegt einfiweilen
gefelfelt. ähnlich etwa wie in der Steinkohle. Wenn aber folch ein Molekül
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der Materie aus irgendwelchen Gründen ins Wanken gerät. wenn ein Teilchen
der Schöpfung wieder einfiürzt. dann werden die alten Kräfte frei. Weithin

erzittert dann der Lichtäther in radioaktiver Strahlung. weithin fpritzt fein
verteilt die Emanation. Ein rohes Bild mag die Anfchauung unterfiützen.
Jn fleißiger Arbeit fchleppen Maurer die einzelnen Baufieine zum Bau.
tragen fie auf Leitern in die Höhe. und nach langem Bemühen fieht endlich
das fertige Haus da. Aus den einzelnen Steinen. den Ätheratomen wurde

etwas Neues. ein gewaltiges fünffiöckiges Haus. ein Molekül konkreter
Materie gefügt. Jrgendein Stoß bringt das Gebäude zum Stürzen. Da
kommt die alte Arbeit wieder zum Vorfchein. Donnernd und krachend

fiürzen die Mauern zufammen und hochauf wirbelt der Staub. Hier ein

fiürzendes Haus. dort ein zerfallendes Molekül. die Dinge find dem Wefen
nach diefelben.

„Das ifi ja aber alles nur Phantafie." wird der Skeptiker fagen. Wenn
indes die Forfchung eine Hypothefe hat. fo unterfucht fie logifch weiter. Ein

Haus kann man ja mit Gewalt einfchmeißen. Vielleicht gelingt etwas

ähnliches mit dem Molekül der Materie. So dachte Rutherford und als
geeignetes Gewaltmittel erfchien ihm die elektrifche Ladung. Er nahm einen
Kupferdraht. fchaltete ihn an eine Stromquelle und pumpte die gewaltige

Ladung von zehntaufend Volt negativer Elektrizität hinein. Der Draht
zeigte danach auf der Oberfläche radioaktive Eigenfchaften. Das fpricht für
die Vermutung. daß einige Kupfermoleküle bei dem Experimente zu Bruch

gegangen find.

Da kam Ramfay und befchäftigte fich eingehend mit der Emanation.
Wenn ein Haus einfällt. fplittern ja nicht alle Steine auseinander. Größere
Gruppen. Fenfierpfeiler und dergleichen. die man fchon von anderswo her

kennt. bleiben auch nach dem Sturze zufammen. Der Gedanke liegt nahe.

daß auch das Radiummolekül nicht in reinen Äther zerfplittert. daß einzelne
Teile zufammenbleiben und bekannte Körper bilden. So folgerte Ramfay.
und der Verfuch gab ihm Recht. Aus der feinen Emanation konnte er das

Heliumgas ausfcheiden. Da war fo ein Pfeiler beim Einfiurz ganz ge-
'

blieben. Legen wir irgendwelche Kilfen unter das Haus. Vielleicht bleibt

dann noch mehr unverfehrt. dachte Ramfay und behandelte die Emanation

mit allerlei Chemikalien. Und fiehe da. in Verbindung mit Walfer gab fie
. 4'
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ein andres Gas. das Argon. welches wir auch bereits in unfrer Atmofphäre

,kennen. Das fprach doch fehr für die kühne Hypothefe. Zu berückfichtigen
war dabei. daß fiürzende Trümmer wohl auch das Kilfen in feine Teile zer
fchlagen können. Ramfay behandelte die Emanation mitKupfervitriollöfung

und fand in der Mifchung zwei Leichtmetalle. Lithium und Natrium. Das
Kupfer war ja fchon beim Rutherfordfchen Verfuch einfiurzverdächtig ge

wefen. Hier war es offenbar auch zu Bruche gegangen. und aus dem Ge

menge feiner Trümmerfiücke mit der Emanation waren zwei Leichtmetalle

entfianden. Es foll nicht geleugnet werden. daß diefer letzte Verfuch Ramfays
noch fiark befiritten wird. daß man behauptet. die Metalle wären im Glafe

der Gefäße enthalten gewefen. Die Hypothefe und die Wahrfcheinlichkeit
fprechen jedoch beide dafür. daß Ramfay. der fich bisher noch niemals irrte.

auch hier Recht behält. Die kommenden Jahre werden die Entfcheidung
über diefe Dinge bringen. werden zweifellos auch unfre Kenntnis von der

firahlenden Materie und von den radioaktiven Subfianzen erheblich erweitern.

Heute fiehen wir dem vielen Neuen noch fiaunend und zweifelnd gegen
über. Es ifi. als ob wir aus einer engen Stube zum erfienmal in die freie -

Natur treten und den Begriffen der allerletzten Dinge um einen guten Schritt

näher gekommen wären. Vor allererfi wird die Naturwilfenfchaft durch die
Erforfchung der Radioaktivität eine bedeutende Erweiterung und Vertiefung

erfahren. Die technifchen Folgen lalfen fich kaum abfehen. und das Prophe

zeien ifi auch hier ein mißliches Gefchäft. Aber es verfiößt nicht gegen die

Hypothefe. wenn wir zum Beifpiel annehmen. daß man in kommenden

Zeiten etwa ein Kilogramm Kupfer. vielleicht auch nur einen einfachen Feld

fiein in Lichtäther explodieren lalfen wird und mit der gewonnenen Energie

einen Riefendampfer über den Ozean treibt. der jetzt für folche Fahrt hundert
Kohlenzüge frißt. Die Entfcheidung über alles das liegt in der Zukunft.
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Die Wolkenfahrt / Von Alfons Paquet
Zwifchen den Menfchen. die weithin gepflanzt auf den Beeren der Erde

Sprolfen. verwandt im Schickfal. in Zeugung und Spannung und Ablauf.
Über den Landfchaften. über den völkerauffpeichernden Städten.
Über die Mauern des Schneegebirgs. über die blauen Gewälfer hin
Gärt das Geifiige: aufwärts weifen dieTürme. vom Geifi gerichtet. aufwärts

der Bauten

Steile Wände. aufwärts gehen die Triebe. dem infellofen

Ozeane der Luft fich kühn zu vertrauen;

Träumend zu fchweben wie Schmetterlinge. zackig dahinzufchießen.

Schwalben gleich. oder hoch wie Adler zu kreifen.

Stolzer noch. da aus uns felbfi der beflügelten Tiere .

Flug und Auftrieb entfieht und uns höher noch reißt als fie alle.

Und wir prüfen Gerüfi und Gehäut und das leichtere Gas. um gewichtlos

Den Korb zu heben. darinnen. vom Wagnis entzündet
Der Schiffer vom Boden fich löfi. vom zuverläffigen Boden ins Uferlofe
Emporzufchweben.

Sieh. wie der wankende Ball. gelb glänzend. gefirnißte Seide.
Jn die Brife fich legt. von zähefien Stricken gehalten.
Jn fein Netzwerk gefpannt. vollwangig wie von Behagen.
Rauch wankt über der Stadt. die Bäume raufchen im Wefiwind;

Plötzlich entfchwebt er den Stimmen. dem ehernen Braufen
Wie im Sprung und erhöhte fich jäh und ifi ganz alleine;

Völlige Stille umgibt ihn fchreckhaft mit einem Male.
Unten flattert die Stadt; die Erde im eigenen Kurfe entfernt fich
Fallend. während der Ballen unmerklich fiillfieht.
Von der Sonne beglänzt. umfpült von din köfilichen Lüften.
Drücke die Erde. du. fieinerne Lafi! im fiumpfen Glanze der Dächer
Laue Stadt. von Schlagfchatten fäpwer und von bleiernen Blitzen. im

Nebelfchwaden.

2o.
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Sinke anheim den feig am Boden hinfchleichenden Hügeln:

Sinke! Der Schiffer im hochgebogenen Fluge
Fliegt jetzt über das Land zur Unter-fläche der Wolken.

Erde da unten in dicker Rundung. das runenreiche
Narbenvolle furchige Antlitz benetzt wie von Tränenbächen!

Jn geflickten Lappen dein Leib. von weißen Binden
Kreuzweis umfchnürt. die über Unebnes gekrümmt find

Wälder fchürzend zwifchen blutroten Gehöften.
Kantig. gedrängt. wie vollgefogen. von kugligen Wipfeln
Grün umgeben: ausgebeutete Erde!
Wie vom Leben verlalfen bifi du; die Flotte im Schimmer des Stromes
Gleicht den Ratten. die fliehend in langer Kette

Sinkendes Fahrzeug verlalfen. Die Fefiungen.
Die mit fiernigem Umriß der Nebenflülfe
Mündung beherrfchen. Knofpen dröhnenden Donners.

Zu bedrohen des Walfergezweiges lebendige Adern:

Kleiner finkt alles hinweg. die erblalfende Erde.
Und mit perlendem Schwall bedecken uns Nebel und triefen
Wie ein Bad und fchlagen lautlos zufammen.

Höher! fchon fiirbt das Gewölk. vom Zornblick der Sonne getroffen.
Grell umglänzt uns ihr Strahl und fpielt auf der farbigen Ebbe
Walfergalle. Da ballt fich fchneeweiß ein Gegletfcher
Und ein Gebäude von Haufenwolken. ein Leben in großer Bewegung.

Mit unfichtbaren Armen fich felbfi auftürmend. gewaltige Leiber.
Glieder. blendend weithin. Blendung wollüfiiger Reinheit.

Mit uns fieigen fie flugs und neigen fich fchräg vor dem Winde.
Ungeheuere Häupter und langende Arme. die weit ausgreifen.

Aber langfam kippen fie über wie leere Schläuche und gießen

Schlafi' und gefpenfiifch fich aus und fchäumen in kleinlicher Brandung.

Schon aufs neue wölbt fich hoch über uns dunkelnd

Die Böenwolke mit fröfielnder Dämmerung. Regen drohend.
Aber fie klafft. von eifigem Schwerte zerfchnitten.
Und fie öffnet den Spalt und Rilfe und Tiefen der Bläue.
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Hohle Ärmel. Tatzen greifen hervor. und es fällt wie ein Schielen

Weißes Licht auf die gelbe Kugel. die lautlos und unbefefiigt

Schwebt; die fo fiille im jagenden All. wie von Ängfien tönend

Sich der Berührung entzieht. in die hellfie der Lichtungen

Sich zu retten. darinnen fie fchwimmt wie die Boje. die losgerilfen
Aus dem Hafen ins Meer. in zaubrifchen Golfen fich umdreht.
Spinnen jagen daher auf Wolkenfchollen. mit fädigen Beinen;

Hurtig jagt fie's dahin aus Neugier.' den Eindringling

Anzutafien; doch eine Wolke verfchluckt fie feindlich.

Ganz im Lichte firafft fich die lächelnde Kugel und trägt das Gehäufe

Jn die befreiende Luft hoch über den glitzernden Flächen
Herrlichfien Schnees und marmorgeglätteter Fliefen.

Drauf ein Schatten. vergrößert und grau. mit jeder Bewegung der Menfchen
Sich verlängert und fchmäler und dünner verfchwindet.

Fern im himmlifchen Blau leuchten die makellofen
Alabafiergebirge. der Sitz der Götter. wonnigen Atems.

Schwebend glänzt nun die feidene Perle im blauen Saale

Sonnengewärmt und in holder Befeelung immer höher gezogen;

Einfam klopfenden Herzens der felige Schiffer

Ragt im erquickenden Blau. im gewaltigen Reichtum des Raumes.

Aufrecht fieht er. das Auge zur Sonne erhoben.
Die ihn zieht wie mit Schöpfer-Armen und näher und näher.
Nur mit dem Auge noch lebt er. und Hände und Arme.
Ausgefireckt. reden des Auges Andacht allein. fo hoch erhoben

Des urweltlichen Jubels Ausbruch und Auffchrei emporzuwerfen.

Rufend begrüßt er das firahlend-unbändige Tor und den Quell und das Leben.

Grüßt im Auffchrei den ewigen Tag und das ewige Feuer. die Sonne.

Laufchend fieht er und antwortlos. von der leblofen Kugel getragen.

Aus dem Korbe gebeugt. mit fehnendem Antlitz. Wie aus der Ferne
Der Geliebte das Bildnis. das firahlende Bild der Geliebten
Strahlen fieht und mit unfiillbarem Kuße. aufleuchtend.

Zitternd ihrer gedenkt. fo grüßt er verfiummend die Sonne.

Ärmlich ifi ihm das Fahrzeug. ärmlich der Leib. den es aufhob.
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So verwegen dem brennenden Schoß. dem fiillhinflammenden Licht fich
zu nähern.'

Und armfelig die Erde. die graue Mutter. die fchambeladene
Menfchengebärerin. die uns im Alter geboren und ihrer Verfioßung

Jn Millionen Leben gedenkt. die immer aufs neue verlöfchen.
Einfi war fie Glut. der Sonne entbunden. und brachte
Felfen hervor und Walfer und Bäume. Tiere und Menfchen.
Doch nun fiirbt fie dahin. erfchöpft und verkühlt. und fie trauert

An den Felfen. die fie zuerfi gebar. ihren Untergang.

Ach. die Völker. die feelifchen Reiche der Erde. fie leben

Leiferen Pulfes und träumen und tröl'ien die Mutter
Wenig. Lächelnd wie Menfchen. die bald verblichenen. zeigen fie
Jhren Göttern das Sterben. den feelifch herrfchenden.
Die vom blanken Gewölk der Fülle der Menfchengefchlechter

Anteil. nicht Hilfe fchenken und Neid unferm kürzeren Ablauf. Denn allen.
Gott dem Vater. dem Sohn und dem heiligen Geifi und uns allen
Kündet Alter der Erde Schickfal undWechfel der Stimmung und Untergang ;

-

Nur die Sonne allein. gewittergepanzert. in Feuerbränden. in Feuerwäldern
Unfchön. ewig lebendig. todesgewaltig. uralter Jugend: brodelt

Jn unfäglicher Lufi am Himmel und fpendet Hitze und Sterne
Dem kalten Raume unerfchöpflich.
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.Weltanfchauungent / Von Carl Vogt
(W1ui)

*

-. gibt ja wohl kaum eine glücklichere Klalfe als die der Markt

' i*
gehörigen Abfluß durch gediegene Kraftworte und führen ein

um fo glücklicheres Familienleben. als fie den Mann und die Kinder tagsüber

meifi garnicht zu Gefichte bekommen. Meifi heitere und gutgelaunte Perfonen.

diefe Gemüfehändlerinnen und ganz befonders die dicken Fifchweiber. die einen

Spaß verfiehen und wiedergeben. Jch habe in jüngeren Jahren viel und
gern mit ihnen verkehrt- in Paris. wo ic

h von meinem Freunde. Georges

Oberhäufer. dem berühmten Mikrofkopfabrikanten. in ein Refiaurant an der

Pointe St. Eufiache eingeführt worden war. wo fafi nur Marktweiber und
Marktmänner zu frühfiücken pflegten. „Hier." fagte Georges. „ifi alles

frifch. echt und preiswürdig! Diefem Publikum kann der Wirt kein X für
ein U machen!" Und erfi in Nizza. wo fi

e mir den fchmeichelhaften Namen

„k-'leur (1e sants l“ beigelegt hatten. Wie manche Scherzrede wurde dort
gewechfelt.

Nun. diefe heitere Gefellfchaft verlangt. wenn fi
e in das Theater geht.

Rührfiücke; und wenn fi
e an einem Sonntage (denn an den Werktagen

gehen fi
e nicht in das Theater) nur ein Tafchentuch naß weinen. fchimpfen

fi
e auf den Direktor. das Stück und die Schaufpieler. die fie um ihr Geld

betrogen hätten. Jm alten Theater von Genf füllten diefe Weiber. Laden
verkäuferinnen. Arbeiterinnen und Angefiellte in den Uhrenfabriken und fo

weiter an regnerifchen Sonntagen fchon früh das Parterre. Die Familien
kamen mit großen Körben; in den Zwifchenakten wurde kalte Küche aus

gepackt. weidlich gegeffen und getrunken
- aber dann wollten fi

e auch zum

Nachtifch ihre Rührung haben bis gegen Mitternacht. wo fie dann befriedigt

nach Haufe trollten. die von Tränen nalfen Tücher zum Trocknen fchwenkend

und fich darüber unterhaltend. wie gut fie fich amüfiert hätten!
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Wir hatten eine Tante. die forgenlos von ihren Renten lebte. von ihrem
Sohne und ihren Enkelkindern. bei denen fie als Witwe wohnte. auf den

Händen getragen wurde und felbfi gerne zugefiand. daß fie fehr glücklich und

zufrieden fei. Aber meine Mutter nannte die Tante nur „das Häufchen
Unglück". denn recht zufrieden war fie erfi. wenn fie fich über das Unglück

andrer. wären es auch Hottentotten oder Jrokefen gewefen. fo recht von

Herzen ausweinen konnte! Mit feinfiem Spürfinne wußte fie Gelegenheiten
zu erfpähen. um ihrem Jammer Luft zu machen. und ein Zeitungsblatt mit

irgendeiner „Moritat". das man in ihren Ridikül fpendete. machte ihr die

größte Freude. weil fie es weiter tragen und immer wieder von neuem darüber

fchluchzen konnte. Hätte in Gießen ein Theater befianden. fo würde das

„Häufchen Unglück" für alle Dramen und Tragödien einen Platz abonniert

haben.

Jch befuchte einmal mit meinem Freunde Fritz Jenni. in Bern. feines
Zeichens Buchhändler und Redaktör eines radikalen Witzblattes „Der

Guckkafien". das damals viel Staub aufwirbelte. den bekannten Schrift
fieller Jeremias Gotthelf. der als ehrfamer Pfarrer Bitzius in Lützelflüh.
einem Dorfe des Emmentales. amtierte. Er nahm uns fehr freundlich auf.
erklärte aber fofort Jenni. der gerne ein Werk von ihm verlegt hätte. daß
er. als „urchiger Konfervativer" mit dem ärgfien „radikalen Scheufale" des

Kantons Bern unmöglich in Gefchäftsverbindung treten könne. Jenni meinte.
daß ein von einem Berner verfaßtes. bei einem Berner verlegtes Werk doch
im Kanton Bern einen bedeutenden Abfatz finden mülfe. „Einbildung".

rief Bitzius. „Jrrtum. Aberglauben! Meinen Sie. ein Bauer lefe Dorf
gefchichten? Fällt ihm garnicht ein! Ritter- und Räuberromane z la Spieß

und Cramer lefen allenfalls die Weiber und Mädchen und die Männer.
wenn fie überhaupt etwas lefen. buchfiabieren in dem „Hinkenden Boten"

Gefchichten aus den Kreuzzügen oder den Jndianerkriegen. Als fie im Dorfe
erfuhren. daß der Jeremias Gotthelf ein und diefelbe Perfon fe

i

mit ihrem

Pfarrer Bitzius. hätten fi
e mich fafi von der Pfarre verjagt mit Spießen

und Stangen. Nein. meine Gefchichten werden in den höheren. gebildeten

Kreifen gelefen. aber nicht von Bürgern und Bauern!"

So geht es durch alle Schichten der Gefellfchaft durch. Bismarck liefi
Paul Fäval. mein Lehrer Liebig las mit Vorliebe Gerfiäcker. Lederfirumpf.
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Uncus. Chingachgook und andre unausfprechliche Gefialten Fenimore Coopers

waren bei Richtern. Beamten. Pfarrern und andern Lefern aus den höhern
Ständen zur Zeit bekannten als die fieben Weifen Griechenlands oder die

zwölf Apofiel. Kontrafie und immer wieder Kontrafie! Man will für einige
Stunden herausfpringen aus der Gedankenfphäre. in die man gebannt ifi

durch das Leben. eine andre Luft atmen. je verfchiednen defio belfer!'

Wechfel der Befchäftigung ifi ja auch ein Ausruhen. Jn ihrer Gefamt
heit find die Gehirnzellen nie untätig. Sie fpinnen und wehen auch im
Schlafe. Wir träumen fiets im Schlafe. nur kommen uns die wenigfien
Träume zum Bewußtfein. Wechfeln wir die Befchäftigung. fo geht es
wie bei dem Pferdewechfel auf den Pofifiationen; die müden Gehirnzellen
werden ausgefpannt und andre. welche bis dahin im Stall fianden und an
der Krippe fich gütlich taten. werden angefchirrt und bekommen fogar die

Peitfche zu kofien. wenn fie fich nicht gehörig rühren wollen. Glücklich. wem

ein folches Wechfelgefpann zur freien Dispofition fieht. Unter den oberen

Zehntaufend der großen Jntelligenzen foll es fogar einige gegeben haben oder

noch geben, die über ein halbes Dutzend folcher Gefpanne verfügen und nach

Belieben zu jeder Zeit wechfeln konnten.

Man verzeihe mir diefes Gleichnis. aber ich möchte es gerne noch weiter

führen. Seitdem Bismarck Pferde-- Reiter- und Stallgleichnilfe nicht nur

in die parlamentarifche Sprache eingeführt, fondern auch hof- und falon

gefähig gemacht hat. wird es wohl bei weniger wichtigen Gelegenheiten

erlaubt fein. fie anzuwenden.

Wir feßen alfo den am häufigfien vorkommenden Fall. daß Einer über
ein Doppelgefpann verfügt. Da wird es fich dann bald finden. daß das
eine diefer Gefpanne dem andern überlegen ifi

.

daß es belfer arbeitet. zu

kömmlicher in der Hand liegt. eine gleichmäßigere Gangart hat-alfo von
feinem Herrn und Meifier bevorzugt wird. was fchließlich darauf hinaus

läuft. daß es öfter und dauernder in Anfpruch genommen wird. Es wird
das Berufsgefpann. das andere das Erholungsgefpann. Man gewöhnt fich
allmählich an den Gedanken. daß nur das Berufsgefpann arbeitet. die

Leifiungen des ,Erholungsgefpannes aber keine Arbeit. wenigfiens keine rechte

find. Gladfione erholte fich von feiner Berufsarbeit. der Politik. indem er

Bäume fällte und Holz hackte. bis er von Schweiß triefte. Er hat feine
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Holzhackerei niemals als Arbeit betrachtet. Der Holzhacker von Beruf

hätte gerade diefeBefchäftigung als Arbeit. die Teilnahme an den Meetings.

die er vielleicht befuchte. wo er vielleicht fogar als Redner auftrat. als Er
holung betrachtet.

Wir kommen fo zu einem Begriffe der Arbeit. der mir einigermaßen
verfchieden von dem landläufigen Begriffe fcheint. Selbfi der denkende

Rentier. der über feine Zeit und feine Befchäftigung frei disponieren kann.

wird irgendeine feiner Tätigkeitsäußerungen. fe
i

fi
e

welcher Art fi
e wolle.

gewilfermaßen als Beruf. als Arbeit auffafien. die übrigen als Erholung.

als Liebhaberei. „Da wär' mei' Büroche. wo ic
h als arbeite tät!". fagt

Hampelmann. der ein Logis fucht.

Aber die wenigfien Menfchen find in einer folchen Lage. daß fi
e

fich ihre

Arbeit frei auswählen können. die meifien. fogar die Monarchen. befinden

fich in einer Zwangslage. fie mülfen eine befiimmte Arbeit leifien. die ihnen
auferlegt ifi

.

Diefe Tätigkeit. die der Beruf mit zwingender Notwendigkeit

von ihnen verlangt. ifi ihre Arbeit; alles übrige gilt nicht als Arbeit. Der

Kaifer von Öfierreich ifi ein leidenfchaftlicher Jäger; er arbeitet mit feinen
Minifiern. er arbeitet. indem er feine Unterfchrift unter die zahlreichen ihm
unterbreiteten Schriftfiücke fetzt- es wird aber niemandem einfallen. zu
fagen. er habe Jagdarbeit getan. wenn auch die Arbeitsleifiung feinerMus

keln. beim Anfpringen eines Auerhahnes zum Beifpiel. gewiß hundertmal

bedeutender ifi. als diejenige feiner Gehirnzellen beim Unterzeichnen der

Dekrete.

So fchließt denn das Wort „Arbeit". wie es im gewöhnlichen Leben
gebraucht wird. fiets die Vorfiellung eines Zwanges. einer Nötigung. eines

Muß in fich. Wer mit unbefangenen Augen um fich blicken will. wird finden.
daß das Wort garnicht anders gebraucht wird. weder von den Sozialifien.
welche den achtfiündigen Arbeitstag fordern. noch von den Höchfigefiellten.

welche ihre Arbeit nicht nach der Stundenzahl abfchätzen. Was der Berufs

menfch Arbeit nennt. erkennt der Nichtberufsmenfch auch nicht als Arbeit an.

Zur Erhärtung diefer Behauptung will ic
h nun noch einige Beifpiele aus

meiner Familie anführen.
Arbeit war für meinen Vater feine Berufstätigkeit als Kliniker. als

Profelfor. als Gelehrter. Aber wenn nasp altem Brauche. wie Uhland fingt.
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ein Schweinchen gefchlachtet und in die Haushaltung verwendet wurde.

hackte er Wurfi in die Wette mit den Metzgern. falzte und räucherte felbfi

feine Schinken
- das war keine Arbeit. wenn ihn diefe Tätigkeit auch mehr

ermüdete. als feine Klinik. feine Vorlefungen und feine Praxis.

Jch pflege in den Ferien. wennich mich erholen und ausruhen will von

meiner Berufsarbeit. mich mit malen zu befchäftigen. Es ifi miroft be

. gegnet. daß ich mit Malern von Beruf fiunden- und tagelang zufammen
an demfelben Platzegefelfen habe. um eine Studie nach der Natur zu machen.

„Heute habe ich famos gearbeitet". fagte der Maler am Abend. während

ich verfucht war. zu fagen: „Wieder einmal ein Tag verplempert! Aber in

acht Tagen muß ic
h wieder an meine Arbeit gehen."

Einer meiner Söhne ifi vielbefchäftigter. praktifcher Arzt in Paris. Dort

„arbeitet" er
- aber feine Klettereien und Jagden in den Alpen nach

Schmetterlingen. die er leidenfchaftlich fammelt. find keine Arbeit; wenn

fi
e ihn auch ebenfo oder vielleicht noch mehr ermüden. als das Treppenfieigen

in Paris.
Arbeit im gewöhnlichen Sinne ifi alfo Folge eines Zwanges. Die geifiig

gefunden Naturen aber. die fich zu felbfiändigem Denken emporgerungen

haben. widerfireben dem Zwange oder fuchen ihn. wenn fi
e ihn nicht ganz

abfchütteln können. doch fo gering als möglich zu machen. Solche Tendenzen

lalfen fich nichtmit folchen Phrafen beifeite fchieben. Arbeit ehrt den Menfchen!

Zugegeben. wenn fi
e freiwillig geleifiet wird und felbfi in diefem Fall nur.

wenn der Zweck der Arbeit lebenswert und fördernd ifi. Aber ich habe bis

jetzt noch nicht gehört. daß die Nachgiebigkeit. die Unterwürfigkeit unter einen

Zwang. befondre Ehre einbrächte. Hat der ruffifche „Bien". der muß.
mehr Ehre im Leibe. als die heimifche Biene. die nicht muß?
Aber ic

h will diefes Thema nicht weiter ausfpinnen. Am Ende läuft es

doch auf einige Myfiik hinaus. Liegt doch etwas Myfiifches in dem Umfiande.

daß diejenigen Nationen. welchen die Natur. wenn nicht den härtefien. aber

doch einen fehr harten Zwang und damit harte Arbeit auferlegt. gerade die

jenigen find. welche die Fortfchritte der Kultur am meifien gefördert haben?

Jfi es nicht auffallend. daß Zivilifation und Kultur aus dem warmen und
heißen Süden. wo fie begonnen haben. fiets weiter nach Norden hin ausge

wandert find. und fieht diefe Wanderung nicht im Zufammenhange mit der
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zunehmenden Herrfchaft des Menfchen über die Natur und deren Kräfte.
die wir fchon als den Charakter unfrer jetzigen Zeitperiode bezeichneten?
Die Arbeit ifi es alfo. welche die Welt umgefialtet und die Beziehungen
fchafft. unter welchen die menfchliche Gefellfchaft lebt und durch zunehmende

Jn-dienfi-fiellung der Naturkräfte die Kultur entwickelt. die Zivilifation

fördert. Die Weltanfchauung. nicht nur der breiten Malfen. fondern der

ganzen menfchlichen Gefellfchaft beruht auf diefer materiellen Grundlage.

Aber die durch äußeren Zwang auferlegte Arbeit erhält und befefiigt nur

Zufiände. fie führt keine Änderung des Befiehenden mit fich. Der innere

Zwang. den man fich felbfi durch den Willen auferlegt. diefer ifi es. welcher
fchöpferifch wirkt. Fortfchritte zeugt. Neues an den Tag fördert und durch
Umgefialtung der uns umgebenden Medien auch unfere Auffalfung derfelben

ändert.

Aber diefe. auf materiell begrenzter Grundlage ruhende Anfchauung hat
mit dem. was man Weltanfchauung nennt. nicht das mindefie zu fchaffen.
Wir fagten. daß Eifenbahnen. Telegraphen. Telephon und alle die zahl
lofen Eroberungen von Naturkräften. die wir gemeinhin Erfindungen nennen.
die menfchliche Gefellfchaft und ihre Lebensbedingungen von Grund aus um

gefialtet haben und noch weiter umgefialten werden. Was hat damit die
fogenannte allgemeine Weltanfchauung. was hat damit die Literatur. welche
in diefer die Löfung der Rätfel fucht. nur irgend zu fchaffen?

Ob der Erfinder einer umgefialtenden Einrichtung ein gläubiger Chrifi
oder Jude. ein von Zarathufira. Hegelfchen Kategorien oder Schopenhauer

fchen Peffimismen erfüllter fogenannter Philofoph ifi. ob er irgendeiner all

gemeinen Weltanfchauung huldigt oder nicht. ifi doch vollkommen gleich

gültig - fein Werk bleibt immerhin dasfelbe. und die Wirkung desfelben
auf die Gefellfchaft. die Kultur und Zivilifation wird dadurch nicht im

mindefien beeinflußt.

Welche Wandlungen in allgemeinen Weltanfchauungen haben wir Älteren

fchon durchgemacht oder an uns vorüberziehen fehen! Jn Preußen herrfchten
nacheinander Kant. Fichte. Herbart. Schelling; mit Hegelfcher Weltanfchau

ung war von den Höchfigefiellten an das ganze Volk bis in feine tieffien
Schichten dergefialt durchfeucht. daß die Eckenfieher die Schimpfworte und

groben Witze. welche fie einander und anderen in das Geficht warfen. in
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Hegelfche Phrafen einwickelten
-
welchen Einfluß haben diefe einzelnen

Weltanfchauungen auf das Leben des preußifchen Volkes. auf die Entwick

lung des preußifchen Staates. auf die gefellfchaftlichen und fozialen Be
ziehungen. kurz auf die ganze Kultur und Zivilifation Preußens geübt?

Wefentlich auch nicht den mindeflenl Militärfiaat war es. Militärfiaat ifi
es geblieben. und Militärfiaat wird es wahrfcheinlich bleiben. fo lange es
- überhaupt befieht.

Was aber die Jndividuen mit ihren Weltanfchauungen und ihren Jdealen
betrifft. fo müßte ic

h

nicht wahre Revolutionen und kritifche Zeiten durch

gemacht haben. um mich über ihren Zufammenhang mit den Handlungen

und Taten täufchen zu können. „Vor diefem da. Carl." pflegte mein Vater

zu fagen. „nimm dich in Acht. Der Kerl fpricht foviel von Jdealen und

Weltanfchauungen - er hat gewiß Dreck am Stecken!" (Das Wort
war von den Bauern feiner wetterauifchen Heimat entlehnt. die allgemein

wenigfiens mannslange Stöcke tragen. an deren Ende fiets ein Klumpen

der fchweren Tonerde des Bodens klebt. Stellen fich nun einige Bauern

zufammen. um zu plaudern. fo klemmen fi
e unfehlbar den langen Stecken

wagrecht unter den Arm und bedrohen auf diefe Weife beim Umdrehen die

Gefichter der Nahefiehenden).

Durch Erfahrung wird man klug. Es gab ja früher wenigfiens und

während der aufgeregten Zeitperioden ehrliche Schwärmer genug. die fich

eine idealeWelt konfiruierten und glaubten. diefelbe könne realifiert werden;

meifi aber glaubten diefe Jdealifien auch. daß ihre Träume durch die Taten

andrer würden realifiert werden. Aber wie gering war die Zahl diefer

fchwärmerifchen. aber überzeugten Jmpotenten gegenüber der Menge der

jenigen. die den idealen Mantel fofort fallen ließen. fobald ein Windfioß

daherbraufie. der fi
e in Ungelegenheiten hätte bringen können. Wie groß

war auch die Zahl derjenigen. die ihren höchfi reellen Zwecken das allgemeine

Mäntelchen einer idealen Weltanfchauung umhängten. weil fie hofften. auf

diefe Weife zu ihren Zielen gelangen zu können! Je älter man wird. je

mehr man mit dem wirklichen Leben vertraut wird. defio mehr folcher trauriger.

ja verletzender Erfahrungen macht man. und deshalb kommt mir jedesmal.

wenn ic
h das Wort „Weltanfchauung" höre oder lefe. jenes Grufeln an.

von dem ic
h im Anfange fagte. daß ic
h

feiner nicht Herr werden könne.
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Rundfchau

Kanada

und die britifche Seemacht

einem Kriege voraufgehen. oder einem
Bündnis. das das Mutterland mit einer
fremden Nation eingehen mag und weit
reichende Folgen für Kanadas künftige
Handelsbeziehungen und Einwande
rungspolitik haben könnte. Solche Pro
bleme dürfen nicht auf Grund unklarer
Gefühle gelöfi werden. fondern auf
Grund vernünftiger Erwägungen. Das
ifi es. was wir bisher nicht bedachten.
weil wir annahmen. daß die britifchen
Eroberer den Geifi der Gerechtigkeit.
der Freiheit und des Fortfchritts für
uns befäßen.... Wir follten mit dem
wahren Geifie des Kanadaismus an die
Löfung diefer Frage herantreten und
die verfchiedenfien Stimmen in der
Nation follten gehört werden. bevor
irgendein Gefeß in diefer das Schickfal
der Nation berührenden Fragee das
Bundesparlament paffiert.“ Diefe Auße
rung lehrt zur Genüge. einer wie fiarken
Belafiungsprobe das Anfehen des
Mutterlandes in den englifchen Kolo
nien durch deren Beteiligung an den
Flottenrüfiungen ausgefeßt wird.

Witthopp

Die Yankees.

ie Inanfpruchnahme der Ko
lonien für die unterhaltung
und Stärkung der britifchen
Seemacht erweifi fich mehr

und mehr als ein Krebsfchaden des
Reichsgedankens. den fie doch neu be

leben follte. Das Bewußtfein. dem
Mutterlande zu helfen. die .Herrfchaft
zur See aufrecht zu erhalten. mindert
naturgemäß überall die Achtung vor

diefem und fieigert das eigene Selbfi
gefühl. Befonders in Kanada hat die
Unabhängigkeitsbewegung einen dank

baren Agitationsfioff in dem Eifer ge
funden. womit englifche Flottenklingel
beutel im Lande herumgehalten werden.

In verbreiteten Zeitungen wird über
die „Dreadnoughtitis“ als einer Seuche
gefpöttelt; ..Ott-17a free ?rm-»8“ fpricht
in Hinficht auf die englifche Furcht vor
der „deutfchen Gefahr" von „periodifch
wiederkehrenden Tobfuchtsanfällen ge

wifier Kreife in England“ und meint:
„Wir lehnen es ab. uns von Leuten.
die über mehr Begeifierungsfähigkeit
als gefundes urteil verfügen. von den
Pfaden des Friedens und des .Handels
abbringen zu laffen.“ Viel bemerkens
werter noch find Äußerungen des ein

flußreichen franzüfifchen Kanadiers
Broufi'a. der an der Spiße einer jung
kanadifchen Bewegung fieht. Er fagte
neulich auf einem Kongreß der ..C0111
rnercial 'l'ra'eller >880ciati0n“ : „Wir
fordern als britifche Untertanen. wenn
wir Blut und Geld für die Flagge
opfern follen. bei den diplomatifchen

Verhandlungen mitreden zu dürfen. die

elbfigerechte Söhne der deut

fchen grancle nation und»
neuyorkerDaäzfiubenfchreiber
wettern gegen die Himmels

kraßer und die Dollarjagd der Ameri
kaner. Als ob es in Deutfchland keine
Schlöte und keine Mietskafernen gäbe.
als ob nicht auch bei uns der moderne
Typus des gemütlofeu. kalt nüchternen
Geldmenfchen befiünde. Ich war drei
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mal drüben. und lange. und habe den
Eindruck gewonnen. daß die idealen

Kräfte in Amerika doch weit fiärker
find als die Sucht. reich zu werden.
Und felbf't wenn einer Millionär ge
worden ifi.- was ifi dann fein erfies Be
fireben? Soziale Geltung zu erringen.
mit really nice people zu verkehren.
und womöglich fich mit europäifchem
Adel zu verfchwägern. Ein weiteres
Ziel ifi der Befiß der Macht: Stellen

zu vergeben. Einfluß auf die Gefczz
gebung auszuüben. womöglich in den
Gang der auswärtigen Angelegenheiten
einzugreifen. Anerkennung von der Ge
fellfchaft zu fordern und auf die Gefell
fchaft felbfi wirken zu wollen.- das find
doch Beweggründe. die fich über nackte
Habfucht erheben.
Sodann die Freigebigkeit der Mil
lionäre . . . Gewiß. fie ifi eine Art Ver
ficherungspolice gegen allzu große Un

beliebtheit. gegen den gefährlichen Neid
der Maffen. Aber wer wünfchte nicht.
daß auch bei uns eine derartige fürfi
liche Freigebigkeit erwüchfe? Wie fpär
lich find bei uns die öffentlichen Parke.
wie felten fiiftet ein Privatmann. wie
etwa Krupp. Bäder und Büchereien.
welche Not entfieht. wenn für eine
Expedition. für irgendein wiffenfchaft
liches Unternehmen. für Luftfchiffe oder
Radiumforfchung. private Wohltätigkeit
angegangen wird! Eine Amerikanerin.
.Helen Gould. fiiftete für den Krieg um
Kuba ein ganzes Hofpitalfchiff.

Auch der Imperialismus der Yankees
beruht in erfier Linie auf idealem
Untergründe. Sie fühlen fich als das
erfie. freiefie und gebildetfie Volk der

Erde. und wollen nur deshalb über
andere Völker. womöglich über den
ganzen Erdball. herrfchen. um auch den

dunkeln. unerleuchteten Ländern das

Licht der Freiheit und Zivilifation zu
bringen. Es glüht alfo in ihnen das
Feuer des Miffionars. Nach außen
allerdings erfcheinen die imperialifiifchen

Mirz. Hell.

Befirebungen der Union in wenig
idealer Gefialt. Sie tragen wirtfchaft
liches Gewand. Sie haben nicht felten
die Art eines Piratenzuges. Sie ver
raten den Wunfch nach Ausbeutung
und Vergewaltigung. Der Krieg mit
Spanien war ein Rechtsbruch. ebenfo
der Friede. Denn kein Saß des Völker
rechtes konnte es rechtfertigen. daß
weite Gebiete. die nie von einem For
fchungsreifenden. gefchweige denn von
einem Soldaten der Yankees betreten

waren. in dem Frieden von Paris
durch Amerika gefordert ,und erlangt
wurden. Ein Rechtsbruch war nicht
minder die Einverleibung von Panama.
und nicht viel beffer die gewaltfame

Finanzkontrolle über Haiti.
Als fchlimmf'te Tat der Yankees gilt
vielfach der kapitalifiifche Raubzug. den

fie 1907 gegen Europa verübt haben.
Die Urfacben des' großen Krachs find
ja noch nicht klar; nur das eine ifi
ficher. daß der Anlaß dazu in Amerika

zu finden war. Imperialismus ifi eben
immer aggreffiv. tritt immer dem Nach
barn auf die Hühneraugen.
Aber gerade auch der Imperialismus
bedeutet eine Europäifierung Amerikas.
TroßihremungemeinenSelbfibewußt
fein fühlt fich die Union doch nicht fiark
genug. allein im Gewühl der Völker den
Kampf ums Dafein aufzunehmen. Sie
ifi ja fchon vor der Bedrohung durch
das kleine Iapan zurückgewichen. Da
aber Iapan außerdem mit England ver
bündet ifi. fo hat fich auch Wafhington
nach Unterfiüßung umgefehen. Die
glaubt es. in Deutfchland zu finden.

Ehedem wollte Amerika nicht nur
ganz auf fich fiehen. fondern es hoffte.
auch eine ganz eigne Kultur aufbauen
zu können. Das war vielleicht nicht
fo unmöglich. wie es jezzt fcheint. Die
Verbindung mit der alten Welt war
fpärlich. Ohne hemmende Traditionen.
ohne verfallene Schlöffer. ohne den Wufi
der Iahrtaufende konnte man fich frei

5
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nach Gutdünken entfalten. Einige frucht
bare Sonderelemente. die von aller bis
herigen Gepflogenheit abwichen. konnte
die neue Welt felbfi fpenden. Einmal
durch die Kultur der Indianer. zweitens
durch die Eigenart des Bodens. Tat
fächlich haben beide Umgebungen. die

menfchliche wie die „erbliche“ (geo
graphifche). den Yankee beeinflußt. Vor
fiellungen und Sitten der Indianer
und die ungeheuern Flüffe und Secen
und Prärien haben die Phantafie eines
Longfellow. eines Walt Whitman be
fruchtet. Aber mit der Hausmacher
kultur war es doch nichts. Die Euro
päifierung fchreitet immer weiter. Eigent
lich ifi das fchade. Der amerikanifche
Imperialismus ifi gleichermaßen ein
politifcher Triumph Europas. ein Sieg
über das AbfchließungsidealMonroes.
das Humanitätsideal Franklins und
Wafhingtons.

Albrecht Wirth

Moderne Kolonialpolitik

n einem der erfien Vorträge. die
Dernburg als Staatsfekretär
für die .Kolonien hielt. erklärte
er. die deutfche koloniale Wirt

fchafr bedeute ihm ..die Frage der
Zukunft der nationalen Arbeit. die Frage
der Befchäftigung der heimifchen Kapi
talien im Handel. im Gewerbe. in der

Schiffahrt.“ Das war es. was einzelnen
weitfiihtigen Kolonialpolitikern fchon
immer vorfchwebte. ohne daß fie dafür
ernfihaftes Verfiändnis gefunden hätten.
Das Dernburgfche Prinzip konnte in die
deutfche Kolonialpolitik auch erfi ein
geführt werden. nachdem das alte un

volkstümliche. aus den Bedürfnifien
abgefonderter. konfervativ - agrarifcher

Kreife hervorgegangene vollfiändig ver
fagt hatte. Für Dernburg mußte es
vor allem darauf ankommen. geltend zu

machen. daß die Kolonien für das
Mutterland da find. und nicht umgekehrt.
Das konnte nur zu Zufammenfiößen
mit den Anfiedlern führen. Zunächfi
kam die Auflehnung der Pflanzer in

Deutfch-Ofiafrika. Die waren gewohnt.
die Eingebornenfrage einfeitig von ihrem
Unternehmerfiandpunkt aus zu beur
teilen. ..Allgemeine kulturelle Hebung
und vor allein Erziehung zu Bedürf
niffen werden zwar als Mittel der Er
ziehung zur Arbeit anerkannt. in der

Praxis wirken fie aber viel zu langfam.
als daß bei der Entwicklung der Kolonie
wirtfchaftliche Unternehmungen damit
rechnen könnten. Der Arbeiter- und

Lohnkalamität ifi nur durch allmähliche
Einführung einer allgemeinen Arbeits
pflicht - der heimifchen Militär- und
Schulpflicht entfprechend - wirkfam
und dauernd abzuhelfen." So hieß es
in den Leitfäßen. die Vertreter des

..wirtfchaftlichen Verbandes" in Deutf ch
Ofiafrika dem Staatsfekretär Dernburg
im Oktober 1907 in Tanga vortrugen.
Es ginge nicht an. wurde ihnen ge
antwortet. daß man der Regierung
gewiffermaßen die Peitfche in die Hand
drücken wollte. um die Eingeborenen zur
Arbeit heranzupeitfchen. Bei der wirt
fchaftlichen Entwicklung der Kolonie
feien neben den Intereffen der Pflan
zungcn auch die Intereffen der Ein
gebornen und des Handels zu berück
fichtigen. Dernburg fiellte fich damit
auf den Standpunkt des Mutterlandes.
Diefes fährt am befien. wenn die Ein
gebornen in den Kolonien human be

handelt und dazu gebraäzt werden. aus

Eigenintereffe zu arbeiten. Wenn die
Konfumkraft der Hunderttaufende von
Eingeborenen auch nur etwas gehoben
wird. fo kann der Handel des Mutter
landes daraus ungeheuer viel größere
Vorteile ziehen. als wenn einzelne
Unternehmer oder Unternehmungen ver

möge eines Arbeitszwanges bei fchlechter
Entlohnung aus der Kraft des Negers
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in möglichfi kurzer Zeit möglichfi viel
herauspreffen und fie fo durch raub

baumäßige Ausnüßung erfchöpfen .. .
Nicht ohne hartnäckige Kämpfe bekam
Dernburgs „negererhaltende“ Politik
fchließlich die Oberhand.
Eine ähnliche Auseinanderfeßnng hat
es jeßt zwifchen den Anfiedlern in
Deutfch-Südwefiafrika und Dernburg
gegeben. Nur handelte es fich diesmal
nicht um die Schwarzen. fondern um
die Diamanten. Sonfi war es diefelbe
Gefchichte. Die Diamantenfpekulanten
in Lüderißbucht wollten in der Dia
mantenfrage. genau wie die ofiafrika
nifchen Pflanzer in der Negerfrage. die

Intereffen desMutterlandes ausfchalten.
Darum erhielten fie von Dernburg die
gleiche Antwort: „Wir treiben nicht
Politik für zweihundertvierundfünfzig
Leute in Lüderißbucht. fondern für das

Deutfche Reich.“ Das war der fcharfe
Keil auf den groben Kloß der Depefche
des .Herrn Kreplin. Die Niederlage
der Südwefiafrikaner durch die ein
fiimmige Vertrauenskundgebung der

Budgetkommiffion des Reichstags für
Dernburg war noch entfchiedner als

feinerzeit die der Ofiafrikaner. Das
Deutfche Reich läßt fich die Bedin
gungen. unter denen es Kolonialpolitik

treibt. von den Leuten in feinen Kolo
nien nicht diktieren. Hierbei follen in

erfier Linie die Bedürfniffe des Mutter
landes befiimmend fein. nicht die der

Kolonien. Hoffentlich hat man das

nunmehr in Afrika allenthalben be

griffen.

Otto C orbach

.WOW

Theaterfafching

it „Der Widerfpenfiigen Zäh
mung“ hob ervielverfprechend
an. Doktor Kilian fuchte
zwardentollenRennerShake

fpeare zu zügeln. fei's. um nicht in
den Verdacht zu kommen. ein zweiter
Reinhardt zu fein (was unferm Hof
theaterregiffeur gewiß niemand vor
werfen wird). fei's. weil er einen fo
genannten Klaffiker vor fich hatte. den

fich ein deutfcher Gelehrter nun einmal

nicht ohne den Beigefchmack einer ehr
würdigen Langweile vorfiellen kann.
Allein der wilde Gaul ging Gott fei
Dank mit dem Reiter durch. und Pe
trucajio-Lüßenkirchen knallte fo lufiig
mit der Peitfche. daß Frau von Hagen.
die mit Recht das fchöne Käthchen hieß.

wohl oder übel nach feinem Takte
tanzen mußte. Man gab das Tier
bändigerfiück mit Vor- und Nachfpiel.
Leßteres fehlt bekanntlich in unfern
Shakefpeare-Manufkripten; aber ohne
den befoffnen Kefi'elflicker. der zum
Schluß fo pünktlich die Moral aus der
Gefchichte zieht. wäre der Tierbändiger

Petrucchio ein zweiter Peter Schlemihl.
dem der Schatten fehlte.

- der Schatten
weifer Selbfiironie. wie ihn nur die
ganz Großen. ein Shakefpeare. ein Ibfen.
hinter fich herfchleppen.

'

RobertEngels.der der Komödie
ein neues Gewand gab. hatte offenbar
vergeffen. daß er nicht im Künfiler
theater auf der Therefienhöhe. fondern
im Refidenztheater war. Als ob es
auch hier fiatt der Bühne nur ein

fchmales Brett gäbe. fchob er eine Art
Gefängnismauer quer vor die Rampe
und fagte dem verehrlichen Publikum.
es folie fich darunter eine Straße in

Padua vorfiellen. Iilj Sefiehe. daß ich
für folche künfilerifche Andeutungen
noch nicht reif bin. Und daran il

l der
Künfiler felbfi fchuld. weil er für Garten
und Gemach fo warme Lokalfarben fand.

z'
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- Sprung.

Von Shakefpeare zu Karl Rößler
und Ludwig Heller ifi ein gewagter

Aber wenn wir einmal in
deren ..Klubfeffeltt fißen. fühlen wir
uns wirklich mitten im Karneval. wo
man lacht. ohne zu fragen. warum.
Ein Literarhifioriker könnte den Stamm
baum der beiden Grafen TetacLannatfch
bis zu Koßebues ..beiden Klingsberg"
zurückverfolgen. aber das lufiige Lied
von dem angebornen Rechte der

Drohnen. das die zwei Schwankfabri
kanten hier anfiimmen. will einfach als
toller Einfall eines übermütigen Augen
blicks hingenommen fein. um den herum
man dann eine alte Erbtante. eine
englifch fpreäjende Tochter. eine alte

Balletteufe. die Geldverleiherin ifi. eine

Dame. die von Lenbach gemalt wurd. und
einen Kohlrabiapofiel kleifierte. Immer
hin habe ich in der Naturheilanfialt
des Schaufpielhaufes herzlich gelacht.
während ich aus dem feinen Refiaurant
des Refidenztheaters. in dem ein ruffifcher
Großfürfi unter dem Pfeudonym Iack
Brown den Kellner fpielte. nach dem
erfien Akte gelangweilt davonlief.
Diefer „Freund Iack“ ifi nämlich
nichts als eine fchlechte Operette. bei
der man fchon am Schluß des erfien
Aktes ganz genau weiß. was der zweite
und dritte bringen werden. abertrauriger
Weife eine Operette ohne eine Mufik.
die uns über den langweili en Blöd
finn der Handlung hinwegtröfiet. Und

ohne eine Iofefine Glöckner. die.
wie der wochenlange Zulauf im Volks

theater beweifi. felbfi eine Hartl
Mitius dem Publikum genießbar

machen kann. Mir allerdings nicht.

Ich rettete mich aus diefem „Fafching“.
der in Wirklichkeit ein reizlofer Ab
klatfch von Straußens „Fledermaus“
ifi. in den wirklichen Fafching hinaus.
Nicht etwa zu Max Halles „Am erika
fahrer“. der im Schaufpielhaufe drei

zehn Iahre nach feinem Tode unter
Zifchen und Pfeifen noch einmal be

graben wurde. Welcher gute Freund
mag wohl dem Dichter geraten haben.
diefes dramatifche und komifche Nichts.
das im Zufchauer eine tiefe Sehnfucht
nach Körners „Nachtwächter" weckt.

mit einer veryankeedudelten Holländer
mufik von Hannes Ruch noch einmal

aufführen zu laffen? Und gerade an

demfelben Abend. da drüben im Refi
denztheater ein geifi- und wißfprühendes

dreiaktiges Feuilleton von Hermann
Bahr fich ins Ohr des Zufchauers
hineinkißelte!
..Das Konzert" ifi eine lufiige Ab
handlung über die Künfilerehe. gewiffer- .

maßen die komifche Rückfeite von Wede

kinds „Mufik". Der konzertierende Pia
nifi. deffen Liebfchaften mit zum Gefchäft
gehören. ifi prächtig gezeichnet. Und

daß er nach dem liebenswürdigen Be
kehrungsverfuch feiner verfiändnisvollen
Gattin der alte Schürzenjäger bleibt.

if
t

wohl der befte Wiß des Ganzen.
Oder war es nur das wundervolle Zu
fammenfpiel von Lüßenkirchen und Frän
lein Loffen. Schwanneke und Fräulein
Terwin. Höfer und Frau Conrad-Ramlo.
was mich in das Stück - ich fah es
erfi bei der dritten Wiederholung -
geradezu verliebt machte?

Edgar Steiger
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Glofien

Preußifche Jmponderabilien

Über dem Beamtentum fchwebt der

Geifi des famofen Paragraphen 10 des
Reichsbeamtengefeßes: Ieder Reichs
beamte hat die Verpflichtung . . . . . . .
durch fein Verhalten in und außer dem
Amte der Achtung. die fein Beruf er
fordert. fich würdig zu zeigen.
In dem Wörtchen würdig. da liegts.
das entfcheidet über das Schickfal des

Beamten.
Kattowiß-Pofen-Harburg (Elbe).
Weil die preußifche Regierung eine ihr
richtig erfcheinende Polenpolitik betreibt.
und weil fie zur Durchführung diefer
Politik der Beamten bedarf. glaubt fie
über Gefeß und Verfafiung hinweg den
Begriff „Staatsnotwendigkeit“
konfiruieren zu können. um die garan
tierten Rechte foundfovieler beamteten

Staatsbürger einfach totzufchlagen.
Daß Preußen auch das Reich auf feiner
Seite hat. ifi unabwendbare Begleit
erfcheinung. Dringende Fragen tauchen
im Hinblick auf die Vorkommniffe in

Kattowiß und Pofen auf: Wer ifi die
Staatsregierung. was fo l l fie fein. und
was heißt ..Staatsnotwendigkeit" L Die
Antwort fiüzzt fich auf preußifche Im
ponderabilien. Unwägbarkeiten. die das
gegenwärtige Syfiem halten und legi
timieren follen. Schon bei der Urteils
begründung im Zollitfchprozeß waren

die Imponderabilien ausfchlaggebend.
Und wenn freifinnige Abgeordnete bei
Beratung über die Faffung des Para
graphen 10 des Reichsbeamtengefeoes
in den Reichstagsverhandlungen des

Iahres 1872 hervorhoben. daß man die
Schaffung eines .Kautfchukparagraphen
vermeiden müffe. dann find wir heute

fo weit. behaupten zu können. daß die

Auslegung der Beamtengefeße durch
weg im Sinne eines molluskenhaften
preußifchen Imponderabilismus ge

fchieht. oder daß dies doch mit allem Eifer
angefirebt wird. Die Beifpiele für die
„moderne“ Praxis mehren fich; gefiern
Kattowiß und Pofen. heute Harburg
(Elbe).
In Harburg (Elbe) ift eine größere
Anzahlvon Zollbeamten ..imIntereffe des

Dienfies“ verfeßt worden. Grund?
Moderne Beamtenbewegung und Agi
tation für die Befoldungserhöhung.
Wird durch Verfeßungen die moderne

Beamtenbewegung' aus der Welt ge
fchafi't? Wohl kaum. Und die Agitation

für Befoldungserhöhung? Dafür dürfte
man doch höchfiens firafen. wenn die
Erhöhung eingetreten wäre. Wer fich
aber an der Paralyfierung fämtlicher
Gehaltsaufbefferungenmitfchuldigmacht

durch Einbringung beziehungsweife

Sanktionierung ungerechter Steuern
und damit. anfiatt die Schäden eines
drückenden Zollfyfiems zu mildern. fi
e

verfchärft. - der follte fich fagen. daß
die Beamten nicht nur durch die ne

gativen Erfolge genug gefiraft find.
fondern auch darum. weil fie Geld und

Kraft nußlos in der Agitation ver
geudeten. Aber die moderne Beamten
bewegung fieht doch auch in Harburg
wieder im Vordergrunde. Um ihr den

Giftzahn zu brechen. hat der Minifier
felber die Gründung eines Verbandes- die Zwangsinnung genannt -
veranlaßt. Soweit gut; nur. bei
der natürlichen Abneigung gegen alle

Minifiervereine. ifi es fchwer. Mitglieder

für die Zwangsinnung zu finden. Das
empört. und es macht Mut zu einer

21'
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kleinen Maßregelung „im Intereffe des
Dienfies". Solange die Steuerzahler
fiill halten. laffen fich ja auch folche
minifieriellen Extravaganzen anz gut

machen. Vielleicht aber pr fentieren
eines Tages doch einmal die Steuer

zahler dem Herrn Minifier die Liqui
dation für diefen kleinen Scherz. Aber- lächeln wird er. die Achfeln zucken:
Davon verfieht ihr nichts. meine Lieben.

Preußifche Imponderabilien.
Der in Preußen regierende Geifi
fcheint mehr und mehr auch die Bundes

fiaaten zu erobern. Die Rede des

badifchen Finanzminifiers Honfell hat
erwiefen. daß der Minifier die Argu
mentation der preußifchen Regierung

'anläßlich der vorjährigen Befoldungs
kampagne im Land- und Reichstag rnit
Erfolg in fich aufgenommen hat. Aber
auch in Mecklenburg beginnt es zu
dämmern. Mittlere Eifenbahnbeamte
wollten kürzlich in Säjwerin eine Ver
fammlung abhalten. um fich in größerem
Stil zu organifieren. Zunächfi hatte
fich irgendein Widerfpruch der maß
gebenden Stellen nicht geltend gemacht.
auch Urlaub wurde bereitwilligfi ge
währt. Aber der Freifahrtfchein! Der
wurde zuguterleßt verfagt und die Ur
laubsbewilligung zurückgenommen. Ob
das gleiche Verfahren eingefchlagen
worden wäre. hätte es fich um Teilnahme
an der Verfammlung eines „minifieri
ellen“ Beamtenvereins gehandelt?
Das Charakterifiikum der preußifchen
Imponderabilien ifi der gute Wille. der
das -Böfe fchafft. Wie in Preußen fieht
man aua) in Mecklenburg nur den
guten Willen. Man fchließt in törichter
Blindheit die Ventile der Staats
mafchinerie. Gut. dann foll man fich
nicht wundern. wenn einmal ein Ex
plofiönajen entfieht und die bremfenden
Minifierkollegen fich eines Tages neben

ihrem Minifierfeffel wiederfinden.
In Preußen darf man übrigens das
Wort „Minifierkollegen“ ohne jeden

Hintergedanken anwenden. da derfelbe
Geifi die preußifchen Minifier zu ein*
trächtigem Handeln verbindet. Die
Kollegen in den Bundesfiaaten können
da immer noch nicht fo recht mithalten.
Der preußifche Eifenbahnminifier hat
fich nicht von der Notwendigkeit der

Beamtenausfchüffe überzeugen können.
der bayerifcheVerkehrsminifier ebenfalls

nicht. aber er verweifi feine Beamten
auf ihre Fachprefi'e: Da übt Kritik. da
bringt eure Befchwerden vor. Und in

Preußen-Deutfchland? Kritik? In der
mündlichen Begründung des Urteils
im Zollitfchprozeß ifi der fchöne Saß
enthalten: „Und wenn fchon jeder Guts

befißer. jeder Fabrikbefißer. jeder Haus
herr es fich verbietet. wenn feine ver

tragsmäßig Angefiellten hinter feinem
Rücken feine Maßnahmen. feine Dis
pofitionen verunglimpfen. diskreditieren

in den Augen der Öffentlichkeit und
wenn ihm das nicht verdacht werden

kann. wenn er einen derartigen An
gefiellten fofort aus feinem Haufe jagt.
noch viel weniger ifi es einer fiaatlichen
Behörde. dem Reiche. zuzumuten. das

Verhalten von Beamten ungeahndet zu
laffen. welche fich nicht die hervor
gehobene Referve auferlegt haben. nicht
denjenigen Takt an den Tag gelegt

haben. welcher erforderlich ifi. um die
ganze Staatsmafchinerie in Gang zu
halten.“ Der Saß hätte weniger um
fiändlich das Ziel vorbereiten dürfen;
Beamte und Öffentlichkeit kennen zur
Genüge den oberfien Grundfaß in

Preußen: wir wollen keine Kritik
dulden. weil wir fie nicht dul
den dürfen.
An diefer knappen Begründung läßt

fick) die ganze morfche-Auffafi'ung vom

Wefen des modernen Staates erweifen:
Autorität und Difziplin find in Gefahr.
wenn wir Kritik dulden. Wenn das
wahr wäre. müßte beifpielsweife die
Autorität der Regierung. die keine
Kritik dulden will. einem roclier cle
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dronce gleichen. und doch haben fich
gerade in jüngfier Zeit die Vertreter
des fiarren. preußifchen Syfiems. die
immer noch auch im Reich ihr Dafein
frifien. in den Parlamenten verlachen
laffen müfien. und die Difziplin?
Allerdings d i e Difziplin. wie der Ianu
fchauer fie will. ifi in Gefahr. Iedes
wachfende Staatsgebilde wird fich

fchließlich wie von Schlacken von diefer .
Knutendifziplin reinigen; bedauerlich
bleibt nur. daß man durch fie unfer
heutiges Beamtentum künfilich in Ent
wicklungsfphären zurückdrängt. die andre

Bevölkerungsfchichten aus eigner Kraft
längfiüberwundenhaben.-DieBeamten
find des Staates Diener. Es ifi eine glatte
Unmöglichkeit. daßMenfchen mitpatriar
chalifcher .Hausordnung in vollem um
fang im Intereffe der Volksgefamtheit
den Anforderungen des modernen Ver

kehrs gerecht werden. Weil aber kein
moderner Staatsbürger ohne den

modernen Verkehr auskommt. muß er

wünfchen.daßdenOrganendesVerkehrs.
den Beamten. das Maß an Luft und
Licht für ihre Entwicklung zugemeffen
werde. das die Verkehrsbetriebe felber

zu ihrem fortfchrittlichen Ausbau nötig
haben. Solange preußifche Impondera
bilien die auch den Beamten gefezz

und verfafi'ungsmäßig gewährleifiete

Freiheit zu verkümmern fireben. werden
die Klagen über „verkehrsfeindliche
Verkehrsbetriebe“ nicht von der Tages
ordnung verfäjwinden. Auch die Be
amten haben längfi eingefehen. daß der
preußifchen Regierung die ficherfien
Stüßen ihres Syfiems aus den Kreifen
der reihtsfiehenden Parteien erwachfen.
in deren Reihen feinerzeit das be

zeichnende Abwehrwort gegen ein neues
preußifches Wahlrecht kurfierte: Papper
lapapp. das jeßige Wahlrecht ifi unfer
Profit! Sollten die Beamten darum
nicht begriffen haben. daß auch für fie
der Kampfruf nur lauten kann: .hinweg
mit dem elendefien Wahlrecht!? . . 3.

.Kaiferlegenden

Die Welt will ihre Legenden haben.
Das ifi ihr einziges wirkliches Fortleben
in der Überlieferung.DarumifidieLegen
deauch dieeinzigeGefchichtswahrheit.und

foviel Widerfprüche die Legende in fich
birgt. fo vieleSeiten hat auch die Wahr
heit. Ieder fieht fie anders. und fo ifi fie
wahr. Im befondern bahnt fich die
Maffe des Volkes eine Beziehung zu ihren
Helden. die ein ganz andres Bild zeitigt.
als fich denrBlick aus nächfierNähe geben
muß.ohnedaß einesdasandre entrechtete.
Denn je mehr Perfonifikationen eine

Perfon in fich vereinigt.um fo vielfeitiger.
man kann fagen unperfönlicher. find ihre
Eigenfchaften. Sie löfi fich in ihre Be
ziehungen auf.

Künfilirhe Legenden find unhaltbar.
Sie fuchen erdichtete Beziehungen zu
Wirklichkeiten zu erheben. Sie entfiam
men abfiihtlichen Zwecken und vergehen

mitdiefen. Legenden wie die von „Kaifer
Wilhelm dem Großen“ quälen fich nur
eineZeitlang fort.Ihr3weckifi.dieDank
barkeit eines einzelnen Enkels in den
fpontanen Ausdruck der gefamtdeutfchen

Volksfeele zu überpflanzen. oder mittels

Schulunterricht und .Kriegervereins
kultur die bedrohte .ßerzensverbindung
mit dem militarifiifäjen Iunkerfiaat
warmzuhalten. oder die Weltanfchauung
der Maffe in die Sackgafie der Zufrieden
heit zu leiten. Außerhalb der Kreife. in
denen dies gelingt- durch Mittel. von
denen die .ßeldenlegende nur das kleinfie
ifi -- bleibt der alte .Kaifer nach wie vor
der Unfcheinbare. Befcheidne. So zu
rückhaltend war er der wirklichen Gefial
tung der Dinge gegenüber. daß fein An
denken wahrfcheinlich in keiner Gefialt
die Kraft haben wird. fich legendarifch zu
behaupten.
Mit feinem Enkel verhält es fich ganz
entgegengefeßt. Seine unerfchöpfliche
Lebhaftigkeit drängt ihn. fortwährende
tätige Beziehungen nach allen Seiten zu
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unterhalten. Von feinem Regierungs
antritt an zwingt er feine nächfie und
. weitefie Umgebung. fich perfönlichzu ihm

zu fiellen. Von Anfang an tritt fein per
fönliches Temperament feiner Begabung
voran; das Mittelmäßigfie und Lächer
lichfie wird durch die perfönlichen Be
ziehungen überftrahlt. die es begleiten.
Die myfiifche Gemeinfchaft aller Perfön
lichkeiten nimmt ihn gegen die Mängel
feiner äußerlichen Betätigungen in

Schuß. Man trägt ihm.wo er hemmend
wirkt. feine Kaiferwürde nicht nach.
fondern rechtfertigt ihn als lebendigen
Menfchen. Der diffoziierende Indivi
dualismus unfrer Zeit. den er im Vor
fiellungsbanne der konfervativen Ord
nung bekämpfen möchte. kommt am

meifien ihm felber zugute. Das Volk ifi
in jedem Augenblick bereit. dem Herrfcher
um des Menfchen willen zu vergeben.
Mußten nicht frühere Zeiten taufendmal
Schlimmeres dem Menfchen um des
Herrfchers willen nachlaffen?
So verdichtet fich die Legende um
Wilhelm ll als das Bild eines unabläffig
ausfirahlenden Willens. deffen Refultate
Nebenfache find. Und es ifi ergößlich an

zufchauen.wie die konfervativen Zwangs
legendäregegen den Durchbruch der wah
ren Legende ankämpfen. Neulich. bei der
lufiigen und harmlofen Erzählung der
Granier vom donnersmärkifchen Iagd
fchloffe.-wieklatfchteesdavonProtefien
und Dementis! Was war es denn? Im
Parke draußen huldigten viertaufend er
legte Tiere. zu einem großendl/ gruppiert.
der unerreichbaren Schießfertigkeit Sr.
Majefiät. Und drinnen huldigte die

Pariferin -* nicht etwa der Vorbildlich
keit des allerhöchfienBeifpieles auch in der

Liebe. nein. fie machte den hohen Herrn in

zierlicher Deklamation auf eine Lücke in

diefem Gebiete aufmerkfam. die fich nur
in Paris ausfüllen ließe.- Diefe reizende
Gefchichte follte nun durchaus nicht wahr
fein. weil die herrfchenden Parteien das
Bild eines protefiantif chen Zeloten brau

chen. um die Untertanen in ihrem Sinne
in Zucht und Sitte zu erhalten. Und wenn
fie nicht wahr ifi. fo ifi fie doch wahrer als
der Zelot und wird aus der Legende niht
auszufcheiden fein. während jenem nicht
einen Tag geglaubt wird. Was war hier
durch Ableugnung zu befchüzzen? Ein
deutfcher Fürfi mußte das Volk von der
Meinung abbringen. inGegenwart feines
kaiferlichen Gafies fei über die Liebe ge
redet worden!! Hier war nichts fkan
dalös als das Dementi!
Wiederum über Paris. wiederum aus
dem Munde franzöfifcher Schaufpiele
rinnen erhalten wir ungefärbte Bildzüge
von dem kaiferlichen Plauderer.der offen
bar froh ifi. wenn er fich von der Pflicht.
für die konfervativ-muckerifche Legende

fiillzuhalten. freimachen kann. Bei der
Eröffnung der berliner Franzofen-Aus
fiellung nahm er wieder Gelegenheit.

fich menfchlich gegen Menfchen zu geben.
denen keine politifche Pflicht den Mund .
verfchließt. Nicht. was er fagte. ifi von
Belang. Daß er eine heute „imStile von“
Bach. Gluck und Mozart komponierte

Mufik der modernen Tonfprache von

Richard Strauß als ..vernünftige Mufik“
vorziehen würde. das liegt auf der längft
bekannten Linie. auf der auch die Sieges
allee entfiand. Nein. das Befondre für
uns ifi fein Ausweg. uns durch Ohr
und Mund fchöner Ausländerinnen

näherzu kommen. als unterläge er einem

Bedürfnis. feine von der byzantinifchen
Zwangslegende entfiellten Züge zu ver

menfchlichen. Unter den Deutfchen. die
mit ihm in vertrauliche Berührung kom

men. fcheint ein fiillfchweigendes Über.

einkommen zu herrfchen. die wahre Le

gende von dem höchfi einfachen. in alle
Dinge unbefangen eingreifenden Lebens
genießer zugunfien der andern zu unter

drücken. Ihre Befcheidenheit erlaubt
ihnen nichts Größeres. als fein Menfch
liches mit dem Geniefiempel in Umlauf
zu bringen.
Man könnte das Takt nennen. wenn
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es nicht Politik wäre. Sind die Zwecke
diefer Politik vergangen. fo wird auch
ihre kaiferliche Perfonifikation wefenlos
geworden fein. Sie werden vieles mit
auslöfchen. was heute vom Kaifer noch
untrennbar erfcheint. Aber von dem

Wahrbilde hohenzollerifcher Lebenslufi
werden fie nichts mitnehmen. Es wird
einfiweilen im Auslande aufbewahrt.

'
wie man der Bank von England einen
gefährdeten Naäjlaß anvertraut.

Hermann Gottfchalk

Veradelte Bürger

Auf die Nachricht. daß es Schülern
fo fchlechtginge. kamenim Sommer 1791
der Erbprinz von Holfiein-Augufien
burg und der dänifche Minifier Graf
Schimmelmann überein. ihm für drei
Iahre eine Penfion von je taufend
Talern zuzuwenden. Der kurze Brief
wechfel fiellt beiden Parteien ein ehren
volles Zeugnis aus. Auffeiten der
Spender keine Herablaffung; auffeiten
des Empfängers keine Befchämung.
keine Pofe. Was gefchah. kam der
„Menfchlichkeit" zugute. die damals
eine etwas vollere Bedeutung hatte als

heut. wo fie beinahe zur Wohltätigkeit
heruntergekommen ifi. Inzwifchen hat
der Aberglaube erheblich zugenommen.
und der Menfch fängt Unbegabteren
wieder erfi beim Baron an. Die Re.
formation zum Beifpiel würde in hohen
Augen doch einen ganz andern Schmiß
gezeigt haben. wenn fie durch Herrn
Martin von Luther infzeniert worden
wäre. Und unfre Linienpanzer? Die.
das weiß ja jeder. ächzen in den Wanten.
fobald fie von einem bürgerlichen Admiral
geführt werden.
Aber trägt unfer Bürgertum felbfi
vielleicht keine Schuld? Vor mir liegt
in der Reclamausgabe. alfo der ver

breitetfien. die wir haben: „Göß von

Berlichingen". Autor? W. von
Goethe. Das ifi nun nicht nur eine
Taktlofigkeit. fondern auch ein literar

hifiorifcher Schnißer. Denn der Göß
fiammt von dem jungen Braufekopf
Wolfgang Goethe aus einem frankfurter
Bürgerhaufe; die Exzellenz von Goethe
hat nur mit gemifchten Gefühlen auf
ihn zurückgebli>t. hat vor dem Nach
folger Friedrich Schiller mit feinen
„Räubern“. gerade wegen des eignen
fchlechten Gewiffens. den Schreck jahre
lang nicht verwinden können und würde
weit entfernt gewefen fein. etwas

ähnliches wie den Göß jemals wieder

zu dichten.

Freilich. die armen jungen Prinzen
von heute können einen dauern mit

ihrer Furcht. Läufe zu kriegen. fobald
fie fich mit bürgerlichem Dichterpack
plagen müffen. Da wäre es doch viel
leicht angebracht. einige von den belieb
teren Poeten noch nachträglich zu ver
adeln? Denn Leffing zum Beifpiel.
diefer Streber. würde ja vor Freude
ganz außer fich geraten fein. wenn man

ihm den Adel angetan hätte. Und

müßten fich die Schwänke Tills von
Eulenfpiegel nicht ganz vorzüglich
machen? Oder die Philofophie Imma
nuels von Kant?
Wenn die Gefchäfte durch Aber
glauben wirklich beffer gingen. - dann
drauf los! Indeffen hat Bismarck einem

feiner Vorgänger das Epigramm ge
widmet; er habe die fiinkende Korruption
im Auswärtigen Amt fo gelafien. wie

fie war. weil er nicht nur beruflich.
fondern auch „gräflich zu fiark präok
kupiert“ gewefen fei.
Darum follten die Achiver ihren
Iubelbefferzurückhalten.fallstatfääzlich.
wie die Zeitungen melden. in nächfier
Zeit wieder ein tüchtiger Mann auf
unfre bürgerliche Verlufilifie gefezzt

werden follte.

Talbot
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l. [dl. K. l.

Vor mir liegt eine künfilerifch aus.
gefiattete Ankündigung der Genüffe. die

München-Oberammergau in der Som

merfaifon 1910 dem Befucher bieten.

Die erfie Seite zeigt einen Kriegsknecht.
der fich anfchickt. die Auffchrift l. u. [2.1.
anzufchlagen; rechts daneben das mün

chener Kindl. Seite zwei. drei und vier
haben links unten eine tanzende Mänade.
rechts unten einen tanzenden Satyr. Auf
der zweiten Seite wird neben einer Aus
fiellung von Meifierwerken moham
medanifcher Kunfi unter andern Mufik
fefien eine Richard-Strauß-Woche an»
gekündigt mit drei Fefivorfiellungen

(Feuersnot. Salome.Elektra). Die dritte
Seite verfpricht Richard-Wagner-Fefi
fpiele mit Trifian und Nibelungenring.
Mozart-FefifpielemitDon Giovanni und
Figaros Hochzeit. Fefifpiele des Mün
chener Künfilertheaters mit Faufi.
Hamlet. der Orefiie und Der Wider
fpenfiigen Zähmung. Die vierte Seite

weifi auf die Paffionsfpiele von Ober
ammergau hin. die in ihrer Einfachheit
und Größe einen überwältigenden Ein
druck ausüben. in ihrer Eigenart von
keinem andern Volksfpiel der Welt er
reicht werden und - die erwünfchte Ge.
legenheit zu einer Motorflugfahrt geben.

kionnz- soit qui 111217 pense. Wenn
mir mein Geldbeutel es erlaubte. würde

ich unfehlbar diefen Sommer in München
zubringen - und mir in periodifchem
Wechfel mit Bier und Radi und Motor
flugfahrten zu Gemüte führen: moham
medanifche Kunfi und Elektra. Salome
und Hamlet. „Freude fchöner Götter

funken“. TriftansIammer und Ifoldens
Verklärung. Faufiens unerfättlichen
Lebenshunger. Don Giovannis unver

wül'tliche Sinnenfreude und des Ge
kreuzigten leßten Kampf mit Gott. der
Welt und fich felbfi. Wahrlich. ein

Kurfus in der Humanität. der mich un

fehlbar an das höchfie Ziel meiner Sehn

fucht bringen müßte: daß nichts Menfch
liches mehr mir fremd wäre.
Aber ach. ich habe Grund. zu fürchten.
daß meine Konfiitution diefem Training
in Humanität nicht gewachfen wäre.
Ein derber fchwäbifcher Pfarrer meinte
einmal. von der Bafler Fefiwoäje heim
kehrend. es gehöre ein geifilicher Sau
magen dazu. fo was zu ertragen. *Der
Mann hatte ja wohl recht: die Uber
fütterung mit geifilicher Kofi muß jeden

menfchlichen Magen zur Rebellion
bringen. Anders verhält es fich doch
mitderanfichgefundenSpeifeweltliäjer.
insbefondere äfihetifcher Kultur. Wer
davon nicht das höchfie Maß ertragen
kann. mag nur den Fehler bei fich felbfi
fuchen. Mir hat diefes Pro kamm für
München-Oberammergans lthetifchen
Sommerwieder einmal mit-befchämender
Deutlichkeit zum Bewußtfein gebracht.
daß meine Nerven zur Teilnahme an
den höchfien Außerungen der reifen.
vollen. auch die fchärffien Gegenfäzze

vereinigenden Humanität unfrer Zeit
nichthinreichen. Meiner Kraft entfpricht
nur, der Satyr oder [W12. l. -
l. 1.1.12. l. und der Satyr. - das geht
mir über die Kraft.

Eremita

Der unheilige Gral
Die Familie Wagner verfieht fich
auf die Mythologie. Das liegt ihr fo
im Blute. Sie weiß aus alten Mären
Gold zu fchlagen und. wenn die alten
verbraucht find. neue zu erfinden.
Natürlich zu gleichem Zweck. In jüngfier
Zeit dichtet fie eine Fortfezzung des

Parfifal. die im Iahre 1914 in der
altehrwürdigen Bretterbude in Bay
reuth infzeniert werden foll. Dann ifi
nämlich die Schußfrifi für den alten

Parfifal abgelaufen und die Haupt
einnahmequelle für die Villa Wahn
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fried verf'topft. Die Millionärsfamilie
befindet fich alfo in einer Notlage.
Zwar hat fie in den leßten fünfund
zwanzig Iahren. ohne auch nur einen
Finger zu rühren. von den Theater
direkroren der ganzen Welt mehr
Tantiemen bezogen als alle fchaffen
den Komponifien der Gegenwart ins

. gefamt. Allein ein franzöfifches Sprich
wort fagt: la'appetit uient an mangaant.
Und darum hat die Villa Wahnfried
die neue Dichtung in die Welt hinaus
gefchleudert.
Es ifi. genau befehen. weniger eine
neue Dichtung als ein Kommentar zum
alten Parfifal. aber nicht etwa eine
mufikalifche Pedanterie wie dieWagner
Katechismen Hans von Wolzogens.
fondern mehr eine allegorifche Deutung.
Parfifal. der reine Tor - fo lautet
ungefähr die neue Fabel -. ifi das
deutfche Volk. Durch blinden Zufall.
der fich als höhere Schickung offenbart.
nach Montfalvat. das ifi Bayreuth.
verfchlagen. fieht er die goldne Schale.
die fie dort den unheiligen Gral nennen.
aber er begreift in feinem Unverfiand
deren höheren Zweck nicht und wird des

halb. bevor er fich befinnen kann. in den

grauen Alltag des außerbayreuthifchen
Dafeins zurückverfeßt. Aber die Sehn
fucht nach der goldnen Schale bleibt
im Herzen des reinen Toren zurück.
Und er ruht und rafiet nicht eher. bis er
nach dreißig Iahren emfigen Suchens das
erfehnte Montfalvat-Bayreuth wieder
gefunden hat. Und nun erfchließt fich
dem Geläuterten auch das Myfierium
des unheiligen Grals. und er befchließt.
für'immer in Bayreuth zu bleiben oder
wenigfiens alle Iahre wiederzukommen.
um die goldne Schale der Villa Wahn
fried zu füllen - womit es auch
immer fei - Name ifi Schall und
Rauch - Geheimnis ifi Geheimnis -
nenn es Herzblut. nenn es Metall

verzauberte Begeifierung, nenn es Gold- wenn fich die Schale nur immer

wieder füllt - Iahr für Iahr - in
saecula saeculorurn - Knien.
Dies ifi der Urtext des neuen
Myfieriums der Villa Wahnfried. Aber
nur der langjährige Adept. der Cofimas
fieben Weihen hat. bekommt ihn zu
lefen. Nur der Efoterifche. der fich der
Familie Wagner zu ewiger Leibeigen
fchaft verfchrieben hat. darf den un
heiligen Gral von Angeficht zu An
geficht fchauen und an feinem goldnen
Leuäjten die eignen Lebensgeifier
wieder auffrifchen. Für die Außen
fiehenden. für die Laien. für die Un
gläubigen. für die mise-.ra contrivusns
plevs haben die Apofiel Bayreuths.
gerade wie die Evang'elifien in urchrifi
licher Zeit. freie Uberfeßungen des

Urtextes angefertigt. die der geifiigen
Faffungskraft und dem moralifchen
Empfinden der Menge angepaßt find.
Eine derfelben. die Felix Mottl zum
Verfaffer hat. lautet wörtlich: „Parfifal
ifi kein Repertoirefiück. Es läßt fich
zum Beifpiel zwifchen Fidelio und
Carmen niemals einfchalten. Zu Parfifal
gehört - Bayreuth. Es wäre daher
das befte. man refpektierte Wagners
Gebot.“
Wie nüchtern und fachlich das klingt!
Und wie logifch das gedacht ifi! Als
ob vor Wagner noch niemals etwas
Dramatifches gefchrieben worden wäre.
das kein Repertoirefiück ifi! Und als
ob ..Fideliott beffer zwifchen den „Raub
der Sabinerinnen“ und „Die lufiige
Witwe“ eingefchaltet werden könnte.
als „Parfifal“ zwifchen „Carmen“ und
„Fideliottl Als ob es beim Theater
überhaupt darauf ankäme. was gefiern
gefpielt wurde oder morgen gefpielt
wird! Als ob der Ort die Weihe
gäbe. und nicht das Werk des

Künfilers. die Darfieller und das
Publikum. Ifi Goethes „Faufi" etwa
weniger wert als ..Parfifal“? Und
er muß es fich auch gefallen laffen. auf
dem gewöhnlichen Theater gefpielt zu
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werden. Auch kenne ich eine gewiffe
„Matthäuspaffiontt eines gewiffen
Iohann Sebafiian Bach. Sie foll
mufikalifch auch nicht ganz fchlecht fein.
Und fiewurdevon dem ehemaligen Kantor
der Thomaskirche in Leipzig ausdrück
lich für die .Kirche komponiert. Den
noch hat fie eben Felix Mottl in
einem Konzertfaal dirigiert. wo tags
zuvor und tags nachher ruhmfüchtige
Mufiklehrlinge Klavier klimperten und
Violine krazzten. Und niemand hat
darin eine Entweihung des religiöfen
Meifierwerkes gefehen.
Nein. das Myfierium vom unheiligen
Gral. das gegenwärtig unter dem
lauten Gefchrei der bayreuther Adepten
von der Villa Wahnfried infzeniert
wird. ifi. genau befehen. nichts als ein
literarifcher Diebfiahl aus Wagners
„Siegfried“. Fafner. der Drache. ifi
aus der Nebelhöhle nach Bayreuth
übergefiedelt. Dort hockt er auf feinem
Hort und fingt:

..Ich lieg und befihe.
Laß mich fchlafen!"

Tarub

Wilhelm Bufch in der
literarhifiorifchen Mausfalle
Sehr aufregend pflegt es gemeinhin
nicht auszufallen. wenn fich die Wiffen
fchaft einen Dichter herausgreift. feinen
Quellen nachfpürt. über feinen Motiven
brütet und fchließlich triumphierend

beweifi. daß irgendwer andrer dies und
das auch fchon fo oder ähnlich emp

funden. gedacht und gefagt habe. Ge
lingt der Nachweis des glatten Plagiats.
fo kann man fichs zur Not gefallen
laffen. Aber heißt es nicht Zeit und
Kraft vergeuden. wenn ein Doktorand
drei Hofenböden durchfißt. um fchließ
lich dahinter zu kommen. daß es wenig
oder nichts Neues unter der Sonne

gibt. und daß fein Opfer. wie jeder
künftlerifche Menfch. Augen und Ohren
zu gebrauchen verfiand?
Gegenüber dem. was ein Künfiler
aus den Dingen macht. ifi es meifi
herzlich gleichgültig. wie er zu den
Dingen gekommen ifi.
In den „Unterfuchungen zur neueren
Sprach- und Literatur) Gefchichte“.
herausgegeben von Profefior Doktor
Oskar F. Walzel (H. Haeffel Verlag
'in Leipzig) ifi ein Heft über „Wil
helm Bufch. den Poeten“ erfchienen.
deffen Verfaffer. Otto Felix Volk
m an n. dadurch für fich einnimmt. daß
er dem „in die Tiefe gehenden fehnenden
Künfilerfireben" Bufchs erfreuliches
Verfiändnis entgegenbringt. frifch und
mitunter recht angenehm humorifiifch
die Feder fchwingt und ohne allzu große

Prätenfionen den Deckel vom Hafen hebt.
Seine Verfuche. die ,Abhängigkeit
Bufchifcher Stoffe von Afop. Lafon
taine. Leffing. Hagedorn. Pauli und
andern fefizufiellen. haben mich nicht
in allewege zu überzeugen vermocht.
Intereffanter und bedeutfamer fcheint
mir der Nachweis. daß Hans Sachs
und der Till Eulenfpiegel. daß Hey
Speckter und auch Friß Reuter (oft
felbfi in Kleinigkeiten. in Eigennamen

zum Beifpiel) dem vielbelefenen Ein
fiedelmann nachhaltigen Eindruck ge

macht zu haben fcheinen.
Frappiert wird man von der oben
drein durch Reproduktion einer alten
Zeichnung unterfiüßten Parallele zwi
fchen Fifcharts ..Eulenfpiegel Reimens

weiß" Kapitel 7 und der Hühnerfzene
aus „Max und Moriß“. desgleichen'
von der Nebeneinanderfiellung einer

Ramlerfchen Fabel und Bufchs Gedicht
von dem Narren. der fich für den Papfi
hält (in „Zu guter Leßt") Bloß hätte
hier Herr Doktor Volkmann der Pfy
chiatrie nicht ins Handwerk pfufchen

follen: es fieht da nicht die „fixe Idee“
der „vollendeten Geifieskrankheit“ gegen
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über. fondern jene ifi nur ein Symptom
einer folchen. und zwar der Paranoia.
um die fichs bei Ramler wie bei Bufch
dreht.- Aber warum hat der Autor die
beiden Profabändchen blos gefireift.
den „Schmetterling" und namentliih
.,Eduards Traum“? Der wäre doch
ganz befonders „ergiebig" gewefen.
' Oder war ihm die Stelle auf Seite 44
ein bißchen peinlich.wogefchrieben fiehet:
„Alles pulverifieren fie: Gott. Gciff
und Goethe. Und dann die Befengilde.
die gelehrte. die den Kehricht zufammen
fittihet vor den Hintertüren der Iahr
taufende. - Siehfi du das Fuhrwerk
da? Siehfi du den Ziegenbock. der jeden
Morgen fein Wägelchen Milch in die
Stadt zieht? Sieht er nicht fo fiolz
aus. als ob er felber gemolken wäre?“

l)r. Owlglaß

Charles de Eofier
Zuweilen denkt man. unfre rafilofen
deutfchen Verleger müßten nun eigentlich
das Feld der Weltliteratur bald um und
um gegraben und jeden etwa noch ver

borgenen Schaß ans Licht gezogen haben.
Mit Ausnahme der orientalifchen Lite
r-aturen. in deren Kenntnis und in deren
Uberfeßuug die Engländer weit obenan

[Zehen. wühlen unfere Herausgeber und

Uberfeßer alles um. vom Volkslied bis

zum Memoirenwerk. vom Briefwechfel
bis zur Anekdote. vom Epos bis zur
Kuriofität. Man fieht die Bücherfiut
anfchwellen und fihaut gelaffen zu. denn
fthließlich birgt fafi jedes Buch noch einen
Schatten von Wert. während manche
unfrer größten Indufirien lediglich
Schwindel produzieren. Aber daß in
diefem fiark überheizten Betrieb etwa
noch ein wirklicher Fund. eine echte
Entdeckung gemacht würde.hofftniemand
im Ernfi.

Und doch kommt das vor. und ifi foeben
wieder vorgekommen. Der vor dreißig
Iahren unbekannt und arm gefiorbne
belgifche Dichter Charles de Cofier hat
einen ..TyllUlenfpiegel" gefchrieben. und
dies in feiner Heimat fafi verfchollne
Lebenswerk eines unberühmten großen

Dichters hat Fr. von Oppeln-.Broni
kowski im Verlag Eugen Diederichs
deutfch herausgegeben. Es ifi ein er
fiaunliches Werk: einmal ein fiilvolles.
wunderbar echt gefärbtes Kunfifiück.
etwa an die contrg clrölatiqueg er

innernd. dann aber.weit darüber hinaus.
ein Epos des vlämifchen Volkes. ganz
merkwürdig und großartig aus nieder

deutfcher Lebenslufi und Schalkerei und

aus wilder. männlicher Freiheitsliebe
und Vaterlandsliebe zufammengewoben.
Wir wollen daneben ruhig unfern Gufiav
Freytag und ähnliches einpacken und zu
geben. daß wir feit Grimmelshaufen in
Deutfchland fo etwas nicht gehabt haben.
Der ..Ulenfpiegel“ fpiegelt fein Volk
mit herrlicher Treue. und während er
vom Krieg der Geufen und der Be
freiung von Spanien und Inquifition
erzählt. führt er Bild um Bild das
Leben und die Art feines Volkes vor.
Das ifi keine Unterhaltungs- und Feuil
letonlektüre. fondern ein Buch für
Männer.

Hermann Heffe

Otto Julius Bierbaumi
Von der brandenden Flutwelle des
Naturalismus emporgetragen. blieb er.
als fie zurückebbte. im fichern Ufer
fande als Strandgut liegen. Die fröh
liche Zeit der ..Studentenbeichten" lag
weit hinter ihm. Sein münchner Mat
fchakerl-Lied:

..Was ifi mein Schatz? Eine Plättmamfell.
Wo wohnt fie? Unten im Gries."

war längfi verklungen. Aus den ..Er
lebten Gedichten“ waren lyrifche Mas
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keraden geworden. und als das Über
brettl Mode wurde. fiellte fich der

Baumbach recliuiuuz an die Spiße der
modernen Bänkelfänger und fang das

unfierbliche Lied vom ..Lufiigen Ehe
mann“. Kein Wunder. War er doch
unterdeffen nacheinander der .Heraus
geber des „Pan“ und der „Infel“ ge
worden und hatte als folcher das Stich
wort *d'art pour l'urt» ins Deutfche
zu überfeßen gefucht. Was dort leichter
Scherz. war hier blutiger Ernfi. Das
Spielerifche in der Kunfi wurde noch
einmal neuentdeckt und das Tandara
dei der Lyrik verwandelte fich in Iapan
papier und künfilerifchen Buchfchmuck.
Als aber mit vierzig Iahren die Lebens
wende kam. fühlte er fich. wie viele
feinesgleichen. mit einem Male zum
Klaffiker berufen und fchilderte aus
der Vogelperfpektive des Befferwiffens
und Uberwundenhabens mit ironifchem
Behagen die tollen Iugendfünden einer
Sturm- und Drangzeit. in der er fich die
befcheidne Rolle eines modernen Goethe
andichtete.
Wer die Gefchichte der leßten zwanzig
Iahre deutfcher Dichtung fchreiben will.
kommt um Bierbaum nicht herum. Er
ifi Typus und Symbol zugleich. Typus

für alle jene feinen Anempfinder. die
die wechfelnden Launen des literarifchen

Gefchmacks im Voraus wittern und fich
hinterher als Führer und Pfadfinder
gebärden. Symbol für den rafchen um
fchlag des Naturalismus in Snobismus.
den wir ums Iahr 1900 miterlebt
haben. Das Nätfelhafte diefer Er
fcheinung verflüchtigt fich wie Nebel
vor der Sonne. fobald wir es in einem
Menfchen von Fleifch und Blut ver
körpert fehen. Bierbaum war im Grunde
feines Herzens niemals Naturalifi ge
wefen; feinem fpielerifchen Wefen
mußten die Seelenkämpfe und Seelen
krämpfe eines Hermann Conradi auch
nur als eine intereffante Maskerade

erfcheinen. Und fo wartete er ruhig.

- Kinderkrankheit

bis fie vorüber waren. und fiimmte
dann zum Ergößen des übermüdeten

Publikums die alte Baumbachweis
wieder an. Und berief fich dabei auf
einen Großen. dem ein Gott inmitten
aller Erdennot auch die Gabe des gött
lichen Leichtfinns in die Wiege gelegt
hatte.
- auf Detlev von Liliencron.

Nun war der garfiige Naturalismus.
der fo firenge Anforderungen an den

Dichter gefiellt hatte. als notwendige
abgetan. und man

konnte den Genefenen fpielen. ohne je

krank gewefen zu fein.. Man nannte fich
Symbolifi. Neuromantiker. und wie die

hochtönenden Titel alle heißen. die fich
die junge Generation beilegte. um dem

Ernfi des Lebens aus dem Wege zu
gehen und die harte Arbeit des künfi
lerifchen Gefialtens durch fchönklingende
Worte zu erfeßen. Man war. mit
Goethe zu reden. vom „Göß" zur
„Iphigenie“ fortgefchritten.
Bierbaums Dichtung ifi. wie fchon
gefagt. zum größten Teil Maskerade.
Aber es find fehr fchöne Masken da
runter. Und das will nicht wenig
befagen in einer Zeit. deren Gefchmack
fo oft irregeht. Ifi es Zufall oder
Symbol. daß der Dichter das „Stilpe“
grade im Karneval von hinnen gehen

mußte?

Edgar Steiger

Blinder Eifer fchadet nur!

Im verflofienen Frühjahr. als die Ge
denkfeiern an die franzöfifch-italienifchen
Siege das Blut erhißten. fand man in
Italien. daß etwas gegen das De u tfch.
tum am Gardafee gefchehen müßte.
Im Blätterwalde raufchte es gewaltig.
die Zeitungen fandten ihre Bericht
erfiatter auf den Kriegsfchauplaß. um
Spalten mit den Erzählungen von dem
Vordringen des Germanentums am
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fie garnicht berechtigt war. da die Deut
fchen immer die italienifchen Einrich
tungen geachtet haben. Ohne eine
Tagesordnung anzunehmen. befchloß die
Verfammlung. den italienifchen Schuß
verband für den Gardafee zu be
g r a b e n. Unter patriotifcben Fanfaren
fiößen war er geboren worden.- unter
allgemeinem Stillfchweigen trägt man

ihn zu Grabe. und nur wenige Zeitungen
vermerken feinen Tod. Der ganze Feld
zug hatte nur offne Türen einrennen

wollen. und dabei hat man fich bös am

Pfofien das Knie verleßt.

Nemo

Prüfungswilz

italienifchen Benacus. dem von Vergil
und Dante befungnen blauen See. zu
füllen. In Verona. Mantua und andern
Städten bildeten fich Schußkomitees für
das bedrohte Italienertum. In der Tat.
es war Schreckliches gefchehen: Die
Deutfchen. die in Maderno. Salö und
Gardone Erholung fuchten. fprahen mit
, dem Hotelperfonal ihr barbarifches
Idiom. fie wagten es. in .den Hotel
kapellen deutfchen Goitesdienfi abzu
halten und für ihre Kinder Privatl'chulen
einzurichten. damit fie die Kurzeit nicht
für ihr Studium verlören. Ia. am
Gardafee kommt fchon ein „pangermani

fiifches Organ" heraus. der „Bote vom
Gardafee". ein wöchentlich erfcheinendes
Kurblättchen von vier Seiten Großquart
Umfang. das dazu in der toten Saifon
fein Erfcheinen einfiellt. Die Italia
niffimi fanden auch fonfi noch allerlei
an den deutfchen Gäfien auszufeßen:
fie verzehrten nicht genug und hielten
andre Nationen fern. Alfo faßte man
den Plan. fie fortzuekeln und durch andre
Gäfie. Franzofen. Engländer und Ameri
kaner und Ruffen. zu erfeßen. Eine groß
artige Propaganda follte im nichtdeut
deutfchen Ausland gemacht werden. und
fchon im Herbfi führte man eine Schar
englifcher Iournalifien zum bedrohten
See.
Aber fchnell ifi die Ernüchterung ge
kommen. und man fieht ein. daß der

Plan nur teilweife gelungen ifi: Man
hat den deutfchen Spaßen aus der Hand
fliegen laffen und wartet vergeblich auf
die fremde Taube. die auf dem Dache
gefeffen hat. In einer Verfammlung.
die die intereffierten Körperfchaften vom

Gardafee am 30. Ianuar in Brescia
abhielten. wurde dies traurige Ergebnis
fefigefiellt: Ein großer Teil des deut
fchen Publikums ifi ausgeblieben. und

Erfaß aus andern Ländern ifi nicht
eingetroffen. Nun geht man in fich: die
Bewegung hat den Intereffen des Sees
gefchadet. und man gefieht offen. daß

'Im Kampf der Examina. Rigorofen
oder fonfiigen entfcheidenden Prüfungen
follte billigerweife der Wifi des Pro
feffors als „unerlaubte" Waffe gegen
den wehrlofen Kandidaten gelten. Denn
über die einzige Schufzwaffe ge en diefen

Wiß. Geiftesgegenwart. verfugt fobald
kein Kandidat. mag fein Lerngewiffen
noch fo rein fein. Abgefehen davon. daß
es wohlfeil ifi. von der fichern Warte des

Prüfenden aus den Geprüften zu ver
blüffen und ihm für den Augenblick fein
Selbfivertrauen zu lähmen. gibt die

Verwirrtheit des vor dem Prüfungstifch
Uberfallnen zumeifi keinen Gradmeffer
für deffen Auffaffung und Selbfiändig
keit ab. Aus zahlreichen Beifpielen ifi
bekannt. daß Kandidaten. die bei einem
folchen Bockfprung für die Dauer der
Prüfung ganz aus dem Sattel gerieten.
fpäter hervorragende Männer der Tat.
der Geifiesgegenwart und des Wagemuts
wurden. Solange das prüfende Forum
keine für den Verblüfften nachteilige
Folgerung daraus zieht. ifi der Wiß-
ausfall des profefforlichen .Humors
wenigfiens harmlos. Aber es bleibt
auch dann eine peinliche Erinnerung für
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parat. der aus einem paar zufälligen
Fragen den entfcheidenden Schluß auf
Fähigkeiten und Kenntniffe eines Iüng
lings ziehen foll. etwas Inquifitorifches.

Folterndes. Mittelalterliches. fo darf
diefes Mißverhältnis zu Ungunfien der
Studenten nicht noch durch wißige
Extempores der prüfenden Profefforen
gefieigert werden.

- der Wiß follte hier
eine unerlaubte Waffe bleibenx

r. 8.3

öGargantua und Pantagruel]
Ein paar Iahre find darüber ver
gangen. aber jezzt ifi der von Hegaur
und l)r.Owlglaß verdeutfchte Rabelais
(Verlag von Albert Langen) fertig
geworden und auch das leßte Bänd
chen des Pantagruel heraus. Alfo denn.
Ihr Herren Brüder. foweit Ihr eine
bemerkenswerte Schwermut niederzu
lachen. einen Kummer zu verzechen und

Hirn genug für einen pantagruelifchen
Wiß habt. greifet zu! Diefe Ver
deutfchung ifi nämlich wahrhaftig eine.
nicht bloß fo ein Windel. und geht in
einer recht kräftigen Tonart. die mir

nach Oberfchwaben zu weifen fcheint.
Denen aber. die vom Gargantua und
Pantagruel nichts wiffen oder aus

Feinheit der Bildung nichts wiffen
wollen. möge alle wahrhaft pantagrue
lifche und herzfiärkende Literatur zu
jenem Zwecke dienen. dem der felige

Gargantua in feinem dreizehnten
Kapitel fo erfinderifch nachgegangen ifi.

kl.

den Studenten. ohne rechte Möglichkeit
einer Gegenwehr öffentlich angerempelt
worden zu fein. Aus wiener Univerfitäts
zeiten erinnre ich mich eines jovialen
und fiudentenfreundlichen katholifchen
Priefiers und Profeffors des Ehe- und

Kirchenrechts. der einen Kandidaten.
der nachmals ein gerade in Eheprozeffen
vielgerühmter. fchneidiger Rechtsanwalt
wurde. dadurch zum vollfiändigen Ver
fagen brachte. daß er ihm beim Auf
zählen der kanonifchen Hinderniffe gegen
Ehefchließung. als der Kandidat noch
zwei diefer Impedimenta fchuldig blieb.
nämlich die empfangnen Priefierweihen
und die vollfiändige. phyfifche Impo
tenz. durch heimliches Zeigen auf fich
(den Priefier) helfen wollte. Der be
fangene .Kandidat zögerte ein wenig -
plaßte aber dann mit der kompleten
Impotenz heraus. Unter einer Lachfalve
des Auditoriums meinte der Prüfende
im Priefierrock: ..Na ja - freilich.
Aber wahr is dös no lang net.“ Neben
bei gefagt. galt gerade diefer Kleriker
als fehr galanter Herr. Diefer Wiß
erfchütterte den ganzen Wiffensbau des
Kandidaten fo gründlich. daß er kein
vernünftiges Wort mehr. gefchweige
das noch ausfiehende Hindernis. bei
der Prüfung hervorbrachte. Man ließ
ihn dennoch nicht fallen. Aber es kamen
weit öfter - insbefondere bei den
medizinifch-chirurgifchen Prüfungen -
Fälle vor. in welchen ein Scherz des

Profeffors einen Studenten ein halbes
oder ganzes Iahr feines Lebens firich.
Prüfungen dürfen keine Fallen fiellen.

Liegt fchon im Wefen der mündlichen
Prüfungen. dem ganzen feierlichen Ap
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Innere / Von Graf Pofadowfky

3 7,
er die Verhandlungen des Reichstags und des preußifchen
*

Abgeordnetenhaufes in den letzten Monaten verfolgt hat. kann

g fich des Eindrucks nicht erwehren. daß fich dort Stimmungen
»2. / fühlbar machen. die dem föderativen Reichsgedanken nicht

förderlich zu fein fcheinen. Anlaß zu diefen Äußerungen haben befonders
die Verhandlungen über die Einführung von Schiffahrtsabgaben und über

die Änderung des preußifchen Wahlrechts gegeben.

Daß zur Einführung von Schiffahrtsabgaben die Änderung und nicht die

anderweite gefetzliche Auslegung derReichsverfalfung notwendig ifi. dürfte jetzt

allgemein anerkannt fein. obgleich Zeitungsartikel feinerzeit denVerfuch gemacht

haben. nachzuweifen. daß die Einführung von Schiffahrtsabgaben auch ohne
Änderung derReichsverfalfung. ja fogar ohneZufiimmung der Mächte möglich

fei. die vertragsmäßige Rechte auf die freie Schiffahrt auf Elbe und Rhein

befitzen. Jfi hiernach im Falle der Einführung von Schiffahrtsabgaben die
Notwendigkeit der Änderung der Reichsverfalfung unzweifelhaft und durch

die Befchlußfalfung des Bundesrats über diefe Abänderung ausdrücklich

anerkannt. fo bleibt die Frage. ob Schiffahrtsabgaben einzuführen find oder

nicht. vom politifchen und wirtfchaftlichen Standpunkte immerhin zweifelhaft.
So gute Gründe fich auch vom finanziellen Standpunkte für Einführung
von Schiffahrtsabgaben anführen lalfen. fo darf doch nicht verkannt werden.

daß die Bundesfiaaten. welche die Einführung von Schiffahrsabgaben ab

lehnen. nur von ihrem verfaßungsmäßigen Rechte Gebrauch machen. wel

ches ebenfo fiark ifi. wie das jeden andren Bundesfiaates. und daß fie nur

ihrer wirtfchaftlichen Auffalfung Ausdruck geben. wenn fie jenen ablehnen

den Standpunkt einnehmen. Der Wille. Schiffahrtsabgaben einzuführen.
konnte in einem Landesgefetze nur unter der fiillfchweigenden Vorausfetzung

der nachfolgenden Reichsgefetzgebung niedergelegt werden. und die vorhan

denen Widerfiände. foweit andere Staaten in 'Frage kommen. können nicht

durch Anwendung von Energie. fondern nur im Wege der Verhandlung

"Urn-benz - l
2 2
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zwifchen gleichberechtigten Parteien überwunden werden. Die Erklärung.

daß die abweichenden Bundesfiaaten auf preußifche Kofien ihre eigenen Jn
terelfen befriedigen und fich künftig aus preußifchem Leder ihre Riemen fchnei
den werden. dürfte nicht dazu beitragen. vorhandene Meinungsverfchieden

heiten und Verfiimmungen fchließlich noch gütlich auszugleichen.

Noch bedenklicher ifi im föderativem Jnterelfe die Stimmung. die

fich bei den Verhandlungen über die Änderung des preußifchen Wahl
rechts nur zu deutlich geltend gemacht hat. eine Stimmung. die

den Jnfiitutionen des Reichs wenig freundlich zu fein fcheint. Auch die

Gegner des Reichstagswahlrechts. welches mit dem Reiche geboren ifi.
mülfen anerkennen. daß unter der Herrfchaft diefes Wahlrechts in

Deutfchland auf gefetzlichem und wirtfchaftlichem Gebiete eine ungeheure

Kulturarbeit geleifiet ifi. und daß die auf Grund diefes Wahlrechts
gewählte Körperfchaft noch fiets die Mittel gewährt hat. welche zur Ver
teidigung unferes Vaterlandes zu Land und zu Walfer notwendig waren.

Der Streitpunkt der im Winter 1906 zur Auflöfung des Reichstages führte.
kann nicht als ein folcher betrachtet werden. bei denen es fich ernfihaft um Ver
fagung der Mittel zur nationalen Verteidigung gehandelt hatte. Solange aber

der Reichstag in dem Umfange. in dem er es bisher getan hat. feinen natio

nalen Pflichten genügt. fcheint es recht fehlfam. das Reichstagswahlrecht

als eine für das Reich politifch verfehlte und fchädliche Einrichtung hinzu

fiellen. um fo mehr als alle Parteien des Reichstages und ebenfo die Ver
treter des Bundesrats bei vielfachen Gelegenheiten auf das befiimmtefie
erklärt haben. daß es ihnen völlig fern liege. das Reichswahlrecht anzutafien.

Eine Prognofe. daß es fich einmal um die Wahl zwifchen Reich und Reichs
wahlrecht handeln könne. kann nur dazu dienen. in weiten Kreifen Miß
trauen gegen die Abfichten der Regierung und auch der Parteien zu fchüren.
deren Vertreter folche Befürchtungen äußern. Auch die entfchiedenfien

offenen und geheimen Gegner des Reichswahlrechts würden kaum in der

Lage fein. ihre Gegnerfcbaft in gefetzgebnerifche Befchlülfe zu übertragen.

Zu allen diefen fymptomatifäien Äußerungen und verfchleierten Stim
mungen kommt noch die bekannte Erklärung im Reichstage. daß der König

von Preußen und der deutfcheKaifer jeden Moment imfiande fein mülfe.zu einem

Leutnant zu fagen: „Nehmen fie zehn Mann und fchließen fie den Reichstag!"
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Wer den gefamten Jnhalt der Verhandlung und insbefondere jener
Rede vorurteilsfrei und von der Hitze politifchen Kampfes unbeeinflußt

liefi. muß zugefiehen. daß die Äußerung nur ein Beifpiel für den unbe

dingten Gehorfam des Soldaten gegenüber der Allerhöchfien Kommando

gewalt geben follte. und daß es eine arge Übertreibung ifi. in jener Äußerung

eine Aufforderung zum Verfalfungsbruch zu erblicken. Trotzdem ifi ein folch

drafiifches Beifpiel fchon deshalb höchfi gefährlich. weil es. wenn auch nur

theoretifch. die Möglichkeit zuläßt. daß der höchfie Träger und Vertreter

von Recht und Gefetz einen Befehl erteilen könnte. der gegen die Grundverfalfung

des Deutfchen Reichs verfiieße. Derartige Äußerungen pflegen jahrelang zum
Gegenfiand des Angriffs. der Verdächtigung und Aufreizung gemacht zu
werden und zwar mit defio mehr Erfolge. je urteilslofer die Menge ifi. an

die man fich wendet.

Das Deutfche Reich ifi ein fehr künfilicher ganz eigenartiger politifcher
Aufbau. gefchaffen in einer Zeit. die felten reich an bedeutenden Männern

und opferfreudigem Wagemut war. Man follte fich aber hüten. einer ein

zelnen gefetzlichen Maßregel halber. auch wenn fie fich finanziell und wirtfchaft

lich rechtfertigen läßt. oder aus Mißfiimmung darüber. daß das Reichstags

wahlrecht auch der fchärffien Oppofition in erheblicher Anzahl die Tore der

gefetzgebenden Körperfchaft des Reichs geöffnet hat. eine gewiffe partikulare

Mißfiimmung gegen die Verhältnilfe im Reich überhaupt offen heraus zu
bekennen oder wenigfiens verfiändlich genug durchblicken zu lalfen. Gegen

fätze und widerfireitende Jnterefien innerhalb des Reichs find bereits reich

lich vorhanden. Ein zu fiarkes partikulares Selbfibewußtfein ifi nur geeignet.
die fchon vorhandenen Reibungsflächen. die in einem Bundesfiaate aus po

litifchen und wirtfchaftlichen Gründen unvermeidlich find. noch zu verfchärfen.

Draußen im Reich finden derartige Stimmungen lebhaften Widerhall
und erfchweren die politifche Arbeit der Stellen und Perfonen. die für den

Reichsgedanken und feine Stärkung mit Herz und Verfiand eintreten.

Jm Auslande hält man folche Stimmungen für einen Mehltau. der auf
die Reichsfreudigkeit gefallen ifi. und man fragt fich mit Erfiaunen. in welchem

Dunfikreife eine derartig peffimifiifche Stimmung gegenüber einem Staats
gebilde entfiehen konnte. das auf eine fo gewaltige und allgemein beneidetc

Entwicklung znrüokzublicken vermag.

l'
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Das Wahlgefelz des Philofophen
Von Wolfgang Heine. M. d. R.

Il tacuisses
phil080pl1u8 manZiZZeZ.

eit Herr von Bethmann Hollweg. damals nur preußifcher

'''

Minifier des Jnnern. zum erfien Mal über die Wahlreform
im preußifchen Landtage geredet hat. nennt man ihn den

.4?" ..Philofophen auf dem Minifierfelfel". Für folchen Ehren
titel genügt es heute im Staate des Philofophen von Sansfouci. daß einer- notabene wenn er Minifier ifi - im grauen Gehrock mit profefforalen
Gebärden das tieffinnige Wort fpricht. er wünfche ein Wahlrecht. das

..nach oben führe".

FI
LA
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U
m
*

i.

Jetzt hat diefer Denker in feiner Vorlage kund gegeben und in mehr- -

fiündigem Vortrag erläutert. was er darunter verfieht. und er hat erreicht.

daß wenigfiens die Deutfche Tageszeitung ob fo tiefgründiger Weisheit
_

um die Worte des feligen Biedermaier zu gebrauchen
- „vor Erfiaunen

fich nicht falfen kann".

Nun muß man freilich gefiehen: die Staatslehre des Rittmeifiers a. D.
und Rittergutsbefitzers von Oldenburg-Janufchau und feiner Getreuen ifi
wefentlich einfacher; Bethmann Hollweg macht fich die Mühe. Gedanken

wenigfiens haben zu wollen. Aber im Refultat kommt er auf dasfelbe hinaus:
der preußifche Junker- und Bureaukratenfiaat ifi über alle Maßen vortreff

lich. und alle Reformen. die das Volk verlangt. find eigentlich überflüffig;
da muß man doch fagen. daß die nackte Junkerbrutalität fympathifcher und

ehrlicher ifi. als dies Herumrühren in einer breiten Bettelfuppe von Worten.
der Schmalz und Salz folgerichtiger Entfchlüffe fehlt.
Die Bethmannfche Wahlrechtsvorlage will alles. was das jetzige

preußifche Wahlrecht fo abfchreckend macht. beim alten lalfen. Keine Ände

rung der Wahlkreiseinteilung. die den ofielbifchen Nefiern gefiattet. die

volkreichen Zentren der Kultur zu majorifieren. Die Dreiklalfeneinteilung
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nach der Steuerleifiung. diefer unfinnigfie aller Maßfiäbe für politifche Über

legenheit foll fafi unverändert die Grundlage des Wahlrechts bleiben. Da
mit foll den beiden oberen Wählerklalfen nach wie vor die Mehrheit über

die große Malfe der Nichtbefitzenden gefichert werden; die Handvoll von

ganz Reichen. gleichgiltig wie fie ihr Einkommen erwerben. ob es auf Vor
ficht in der Auswahl von Eltern oder Schwiegereltern. auf Bordellbetrieb

oder Glückfpiel beruht. wird das hundertfache des politifchen Gewichts

behalten. das tüchtige aber wenig einträgliche Arbeit verleiht.

Jedoch „reformiert" foll dies Prinzip werden: geifiige Bedeutung und
politifche Befähigung follen wie in der Schule beim Abfragen des Einmal

eins einen Platz hinauf gefetzt werden. Wie das nach Staatsweisheit und
Philofophie klingt! Jm Staate Platons follten bekanntlich die Philofophen
herrfchen. Der Philofoph von der Wilhelmfiraße überfeßt das ins Borulfifche:
wer das Einjährigenzeugnis erlangt hat. ifi ihm ein folcher „Philofoph“.

Die meifien erfißen bekanntlich diefe Qualifikation fchlecht und recht durch
fechs Gymnafialklalfen. die nur ein perfekter Jdiot nicht'durchmachen kann.
die aber auch mancher junger Menfch von guten Talenten nicht durchmacht.
wenn eine aufs praktifche gerichtete Anlage ihn dem Buchfiudium frühzeitig

entfremdet. Den Einjährigen gleichgefiellt find in der Vorlage die Militäran

wärter. höchfi brave Leute. die ihre zwölf Unteroffiziersjahre auf dem Ka

fernenhof. diefer hohen Schule preußifcher Staatsweisheit. abgerilfen haben.
So fieht die große Menge der qualifizierten Geifier aus. die durch die
Reform in die zweite Klalfe kommen follen; unter ihnen verfchwindet die

geringe Zahl der ebenfalls Begünfiigten „mit abgefchlolfener akademifcher
Bildung". der Referendare und Doktoren und der Referveoffiziere. alfo der- im preußifchen Jargon gefprochen - eigentlichen „erfiklalfigen Men
fchen". Arbeit ohne den Mandarinenknopf offizieller Anerkennung gilt

garnichts.

Und dabei weiß diefer felbe Herr von Bethmann Hollweg mit bedenk

licher Miene davon zu reden. daß wir mit der wilfenfchaftlichen Erziehung
und Heranbildung unfrer Jugend nicht auf dem richtigen Wege feien.

Ganz wohl! Das ifi eine Sorge. die die Befien unfres Volkes bewegt.
und die das Verlangen nach Abfchneidung des Examenszopfs und Über

windung des Korporalsgeifies in Erziehung und Leben immer allgemeiner

2 7
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werden läßt. Wie aber will man das erreichen. wenn man noch politifche

Vorrechte an folche lächerlichen Äußerlichkeiten knüpft? -
Das ifi das Wahlrecht. das nach Herrn von Bethmann Hollweg „ nach
oben" führt. das heißt auf das Niveau des Freiwilligenzeugnilfes und des

Zivilverforgungsfcheines.

Werden fich unfere „ Jntellektuellen" durch folche Ehren und Vorrechte

für die fogenannte Reform einfangen lalfen? - Der Einfluß. den tiefere
Bildung und politifche Kenntniffe beanfpruchen dürfen. kann nicht nach

Examensnoten abgemelfen werden. fondern muß täglich durch ehrliche Leifiun

gen erobert werden. Wenn die deutfche „Jntelligenz" dies nicht einfehen.
folche kompromittierenden Vorrechte nicht entrüfiet ablehnen follte. fo ver

diente fie den Titel geifiiger Leibkorporale der Reaktion; der einfachfieArbeiter

hätte dann das Recht. über ihre politifche Kindlichkeit die Achfeln zu zucken.

Zumal den „Gebildeten" nicht einmal gefiattet werden foll. ihr Wahl
recht frei auszuüben. Denn die geheime Abfiimmung wird von Bethmann ent

fchieden abgelehnt. Hier wird er wieder philofophifch: „Die Frage der

öffentlichen oder der geheimen Stimmabgabe ifi in vielen Beziehungen eine

Überzeugungsfache. jede hat ihre Vorteile und ihre Nachteile." Wie objek
tiv das klingen foll!
- Aber den Junkern ifi es bei ihrem zähen Fefihalten

an der öffentlichen Abfiimmung garnicht um eine fiaatspolitifche „Überzeu

gung" zu tun. fondern fie haben den Willen zur Macht. den Herr von

Bethmann der Sozialdemokratie als „Mangel an Staatsbewußtfein" zum

Vorwurf macht. Das Junkertum will die abhängigen Wähler zwingen.

fo zu fiimmen. wie es ihm genehm ifi.
Und nichts andres will die Regierung. Die Öffentlichkeit der Wahl foll

befiehen bleiben. um der Gefahr zu begegnen. „daß auch in Wählerfchichten.

auf deren Erhaltung bei unerfchütterlichem Staatsbewußtfein nicht verzichtet
werden kann. das politifche Verantwortungsgefühl abgefiumpft wird".

Das heißt. die Perfonen mit Einjährigenzeugnis und abgefchlolfener Hoch
fchulbildung. Beamten. Lehrer. Pfarrer und fo weiter. die Offiziere und

Unteroffiziere der Referve und Landwehr. die Subalternbeamten und Zivil
verforgungsberechtigten follen bei der Abfiimmung nach der Regierungs

pfeife tanzen. und weil man deffen ficher ifi
.

will man ihnen ein erhöhtes

Wahlrecht geben.
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Herr von Bethmann Hollweg ifi fehr verdrießlich. daß es Leute gibt. die

das unanfiändig nennen. Aber füdlich der Mainlinie will man die Tiefe
der preußifchen Staatsweisheit leider immer noch nicht begreifen.

Defio wärmer wird fie vom Minifierpräfidenten verteidigt. Nichts ifi an

Preußen auszufetzen. Konfervative Parteiregierung? - ein Märchen. Unter
drückung der Selbfiverwaltung? - kommt garnicht vor. Polizeiwirtfchaft? -
Gott bewahre! wir haben foviel Rechtsgarantien. daß fie uns erdrücken. Dies
alles in der Ära des Schückingprozelfes. der unverhüllten Junker- und Polizei

herrfchaft. Ja in diefer Zeit der zum Prinzip erhobenen Lichtung jeder demo
kratifchen oder nur liberalen Überzeugung wagt Herr von Bethmann zu fagen.

das preußifche Volk zeige feine politifche Unreife darin. daß jeder den anders
denkenden für fchlechter halte. Ja weshalb fängt denn er famt feiner Regierung
nicht damit an. diefe Jntoleranz abzulegen?

Der Parlamentarismus bekommt auch feinen Hieb. „Die Politifierung
des Volkes kann nur noch von den unteren Gliederungen des Volkes und
Staats ausgehen." Für die Parlamente fe

i

wenig Jnterelfe im Volk.
Nun bei den Wahlen zum Reichstag unter gleichem und geheimem Wahl
recht zeigt fich das Jnterelfe in der fiarken Wahlbeteiligung; bei der Drei

klalfenwahl mit offner Abfiimmung beweifi die geringe Teilnahme keinen

Mangel an Jnterelfe. fondern die Unbrauäzbarkeit des Wahlfyfiems. Übri

gens aber hat Bethmann recht. Das fagt ja gerade die Demokratie. daß
nicht parlamentalifches Gefchwätz fondern politifcher Sinn und politifche
Arbeit im Volke felbfi den Staat zu einem lebendigen Wefen machen.
Darum ifi keine Wahlreform „organifch." keine „führt nach oben." die

nicht die freie Selbfitätigkeit. die Überzeugungsfreiheit und das Verantwort

lichkeitsgefühl der Malfen erweckt; keinesfalls die Bethmannfche. die die

„unteren Gliederungen des Volks" im Helotentum fiecken läßt. Diefen

felbfiverfiändlichen Schluß zieht freilich der philofophifche Staatsmann nicht.
Dagegen hat er offenbar das Gefühl. daß fein Lob der preußifchen

Verhältnilfe nicht fehr ernfi genommen werden wird. und er weiß recht

gut. wie unangenehm es in Süddeutfchland empfunden wird. daß die

Reaktionswirtfchaft in Preußen jede gefunde .Entwicklung in den andern

Staaten und im Reiche erfchwert. wenn nicht unterbindet. Dies veranlaßc
den preußifchen Minifierpräfidenten. der zugleich deutfcher Reichskanzler ifi.
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zu einem gefchichtsphilofophifchen Exkurs über die Notwendigkeit delfen. was

,man zur Zeit des alten Reichs „deutfche Liberec?" nannte. Er greift zwar
das Reichstagswahlrecht ungeniert an. verbietet fich aber jede Kritik Preußens
und verheißt gnädigfi Schonung der Eigenarten der verfchiednen Stämme.
fofern man „die preußifche Eigenart nicht verkümmere."

Was es mit dem Refpekt Preußens vor nichtpreußifcher Stammesart
auf fich hat. weiß man in Süddeutfchland. Jn Wirklichkeit find der
Wahrung folcher Eigenart durch die wirtfchaftlichen und politifchen Ver

hältnilfe auch fehr enge Grenzen gezogen. Auf dem Gebiet des eigentlichen

Geifieslebens aber. das durch Ralfeneigentümlichkeiten und landfchaftliche

Befonderheiten fiark befiimmt wird. fpielt fie immerhin noch eine Rolle. Da
kann man nun zwar von bayrifcher und fchwäbifcher Stammesart und fo

weiter reden. aber niemals von preußifcher. Denn Ralfe und Kultur des

Rheinpreußen. des preußifchen Helfen. des Wefifalen find ganz verfchieden
von denen der ofielbifchen Provinzen. Was Herr von Bethmann Hollweg
als „preußifche Eigenart" in Anfpruch nimmt. und mittels diefer Wahl
verfaffung dauernd fiabilifieren möchte. hat mitGeifiesleben übirhaupt nichts

'

zu tun. fondern ifi das Gegenteil davon. die Herrfchaft der politifchen

Bureaukratie Preußens. die am letzten Ende immer vom ofielbifchen Land

und Schwertadel abhängig ifi
.

Die preußifche Bureaukratie fireckt ihre Polypenarme aus. nicht nur um

in Preußen alles freie Denken und Handeln zu erwürgen. fondern um fich

und dem Junkertum ganz Deutfchland dienfibar zu machen. Das Reich

ifi diefer Gefellfchaft nichts. wie der alte Hohenlohe gefagt hat. oder viel

mehr es ifi ihr fehr viel. wenn und weil es der Erweiterung ihrer Macht
dient.

Die Herrfchaft diefer Kafie in Preußen beruht auf dem Dreiklalfenwahl
recht mit öffentlicher Stimmabgabe. Daß das Reich das gleiche und ge

heime Wahlrecht hat. und daß die füddeutfchen Staaten ihre Wahlrechte

in der Richtung auf eine gewilfe Demokratifierung reformieren. empfinden

diefe Herren Preußens als eine fortwährende Bedrohung ihrer Macht

anfprüche. Aus diefem Grunde putzte der Herr Reichskanzler von der Höhe
feiner Philofophie herab das Reichstagswahlrecht als „die politifche Kultur

und Erziehung fchädigend" herunter. und Freiherr von Zedlitz fprach kühl
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herausfordernd von dem Moment. wo man vor der Frage fiehen würde. ob

Reich oder Reichstagswahlrecht.

Man fieht. worauf es hinausläuft: Dem deutfchen Volke foll der preußi

fche Pfahl. an dem es fchon heute leidet. noch tiefer ins Fleifch gefioßen

werden. und die Verewigung der Lächerlichkeiten und des Unrechts 'des

preußifchen Wahlgefetzes. die fich als Reform ausgibt. ifi eine Vorbereitung
-
dazu.

Deshalb kämpft das preußifche Volk. wenn es diefe Zumutung entrüfiet
ablehnt. nicht nur für fich. fondern für die deutf che Sache.
Es ifi die höchfie Zeit. daß alle deren politifche Überzeugung nicht ledig
lich durch perfönliche Jnterelfen. fondern durch Einficht in die Notwendig

keiten der Kultur befiimmt ifi. dies klar erkennen und fich zu gemeinfamer

Arbeit für eine anfiändige Wahlrechtsreform in Preußen zufammenfchließen.
Alle Streitigkeiten der Parteien der Linken unter fich müßten vor diefer

wichtigfien Aufgabe des Tages zurücktreten.

Bethmanu Hollweg hat offenbar darauf fpekuliert. durch die Privilegierung

gewilfer Wählerfchichten und nach Bildung und Philofophie klingende
Redensarten den Landtagsliberalismus zu fich herüberzuziehen und eine. aus

Teilen der konfervativen Partei. dem Zentrum und dem Liberalismus be

fiehende Mehrheit als Anfang eines neuen Regierungsblocks zu fchaffen.

Soweit es fich heut überfehen läßt. fcheint dies höchfiens bei einem Teil der
Nationalliberalen zu gelingen.

Die Freifinnigen fcheinen der Verlockung zu widerfiehen. Eine Schwäch
lichkeit in der Wahlrechtsfrage. eine Wiederholung des verhängnisvollen

Blockexperiments für Preußen würde fie auch um jeden politifchen Kredit

bei den Malfen bringen und die für die Entwicklung Deutfchlands notwendige

Zufammenarbeit der entfchieden Liberalen mit der bürgerlichen und fozia

lifiifchen Demokratie unmöglich machen.

MLS-FI_ CZ*747-8_DM
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München. den 13. Februar 1910

Lieber Freund!

Jhres lebhaften Briefes. der fo ungezwungene Meinungen über Beth
mann Hollweg und feine Angriffe auf die Reichsverfalfung enthält. Jhres
Briefes ungeachtet. kann ic

h
meine Gefühle gegen den Mann und feine Rede

nicht erhitzen. .

Jch halte die Expektorationen. die an den feligen Großpapa diefes Kanzlers
erinnerten. für gemachtes Zeug. hinter der die oft zitierte Überzeugung nicht

fieckt. und ic
h

fehe die innerliche Unwahrhaftigkeit der Rede zu deutlich. als

daß ich mich über fie aufregen könnte.

Aber ich will Jhrem Herzen wohl tun mit dem Gefiändniffe. daß mir der

Mann von der erfien Stunde feines Auftretens an in die Seele hinein zu
wider war.

Kaum war er zum Kanzler avanciert. fo brachte uns eine illufiriert'e Zeitung

die mit Bildern verfehene Gefchichte diefer pekuniären Familie Bethmann
Hollweg mit allen Moritzen. die was gehabt haben und mit Biedermaier

und Empireporträts von lauter Leuten. die Gottwohlgefällig nichts zu tun

hatten. Jch hege eine tiefe Abneigung gegen alle reichen Söhne und Taler

familien und glaube nichts gutes von ihnen. aber es kam noch etwas hinzu.
was meinen infiinktiven Widerwillen verfiärkte. und das war das Jugend

bildnis Seiner Exzellenz.
-

Da fiand er als Mufierfchüler mit weißem. gefiärkten Umklappkragen.
aufgerilfenen Unfchuldsaugen und fchön gekämmten Haaren vor mir. und

hieß Theobald. Seither kann ich ihn nicht mehr leiden.

Glauben Sie mir. werter Freund. aus diefen auffällig braven Pennälern
werden niemals Männer. die unfereinem gefallen könnten. und dabei wollen

wir ganz und garnicht an Politik denken. und wollen an fo manchem junker

lichen Unband unfer heimliches Vergnügen haben. aber die fchöngefcheitelten

Theobalde find an fich. und in jedem Berufe. und in jeder Partei unfym

pathifch. Hätte ich zu Bülows Zeiten jenes fatale Jünglingsporträt des
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Herrn von Bethmann Hollweg gefehen.' fo hätte ich dem ahnungslofen

Fürfien einen warnenden Brief gefchrieben. und ich bin heute mehr als je
überzeugt. daß diefe Warnung fehr berechtigt gewefen wäre.
Und vielleicht hätte fie unfern jetzt erfi teuern und wertvollen Bernhard
retten können.

Jch weiß nicht. liebwerter Landsmann. ob Jhr Divinationsvermögen in
- fo hohem Grade entwickelt ifi

.

wie das meinige. und darum erlaube ich mir.

Sie darauf hinzuweifen. wie planmäßig diefer gealterte Jüngling mit dem
Klappkragen dem Reichskanzler Bülow den Stuhl unterm Gefäße weg
gezogen hat.

Er war dienfifertig für die Erbanfallfieuer und nicht minder dienfifertig
für die Wahlreform. und ich bin fogar geneigt zu glauben. daß er Bülowen
brav zugeredet und feine eigne Überzeugung beteuert hat.

Na. und wie ifi's dann gekommen?
Die Erbfchaftsfieuer war der formelle. die Wahlrechtsreform war der

wirkliche Grund für die Abdankung Bernhards. und fein Staatsfekretär.

der die Vorlagen befürwortet. vielleicht auch fiilifiert hatte. rückte an feine'

Stelle. änderte feine heftigen Überzeugungen in ihr heftiges Gegenteil. und

fchmeichelt der Partei. mit welcher er feinem Vorgänger beigekommen war.

Phyfiognomien täufchen nicht. und zu einem folchergefialt im Stillen avan

cierenden und feinem Vorgefetzten ein Bein fiellenden firebfamen Mann muß

fich ein Jüngling entwickeln. der glattgefcheitelt war und über feinem Klapp

kragen' fo auffällig brav in die Welt fchaute. Und. fehen Sie. das mit dem

Rittmeifier und Major fiimmt ja auch fo wundervoll zu dem bewußt kind

lichen Zug. den er noch mit zwanzig Jahren zur Schau fiellte. und follte
jemals diefe militärifche Erfcheinung von Scherl verewigt werden. dann

hänge ic
h den Theobald mit den Majorsepauletten neben Theobald mit dem

Klappkragen und Sie follen meinen durchdringenden Blick für diefe Dinge
bewundern.

Und alfo die Rede.

Ja. lieber Freund. eigentlich hat er's ja uns Süddeutfchen verboten.
diefes Filuziusfiück von einer Wahlreform zu bekriteln. und er verlangt von

uns. daß wir die Reaktion als preußifche Eigenart ehren. aber fchon die

Perfonalunion. die in ihm als Reichskanzler und Minifierpräfidenten ge
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geben ifi. legt uns die bittre Pflicht auf. die verfalfungswiderrechtlimen

Meinungen des Amateuragrariers Bethmann zu prüfen.

Sie müßten uns traurig fiimmen. wenn fie ernfihaft zu nehmen wären.
und wir hätten Urfache. für das Werk Bismarcks Beforgnilfe zu hegen.
wenn fchon der fünfte Kanzler Drohworte gegen die Verfalfung. bei andrer

Gelegenheit als während diefer Komödie im preußifchen „Volkshaufe" fände.

Aber nun rufen Sie fich das ins Gedächtnis: Mit Beihilfe des Herrn
von Bethmann war eine wirkliche Reform des Wahlrechts verfprochen

worden. mit Beihilfe des Herrn von Bethmann wurde Bülow über diefes
Verfprechen gefiolpert. mit Beihilfe des Herrn von Bethmann wurde dann

eine inhaltlofe Reform vorgefchlagen. nur um das feierlicheWort des Kaifers
zum Scheine einzulöfen. welche Rede erwarten Sie in einer folchen Situa
tion von einem Herrn. der zwar im Konfervationslexikon als „Staats
mann" aufgeführt ifi?
Sie hätte befienfalls ein fophifiifches Kunfifiück werden können. denn die
Aufgabe. diefe zum Scheine verabfaßte Wahlreform. welche die Entrechtung

des gefamten arbeitenden Volkes noch durch Bevorzugung eines halbgebildeten

Proletariats verbittert und verfchärft. als organifatorifche Entwicklung hin

zufiellen. hätte nur diefe Löfung zugelalfen. Sie ifi kein Kunftfiück geworden.
da haben Sie Recht; aber noch viel weniger bedeutet fie ein ernfihaftes
Bekenntnis zu Regierungsgrundfätzen. über die Sie fich aufregen müßten.
Diefe Theorien. welche Herr von Bethmann vorbrachte. dienten nur feinem

momentanen Bedürfnilfe. jede Sachlichkeit zu vermeiden. und was er fonfi

noch fagte. entfprang feinem oberlehrerhaften Verlangen. das Volk zu über»
zeugen. daß auch Wortbrüche nur zu feinem Befien von der wohlweifen
Regierung begangen werden.

Jn diefer zielfirebigen Abficht konnte er über die Beziehungen des ge
heimen Wahlrechts zum unficheren Charakter des geifiig fchwächeren Jn
dividuums. über innerliche Unfreiheit bei äußerlicher Freiheit. über mangeln?

des Verantwortlichkeitsgefühl bei mangelndem Einflulfe durch Agrarier. und

wer weiß über was noch reden. aber es ifi ausfchließlich Jhr Fehler. lieber
Freund. wenn Sie diefem falzlofen Schmarren Bedeutung beilegen.
Lachen Sie doch lieber den Mann aus. der über die politifche Erziehung
des Engländers fpricht. zwei Sätze bevor er ein paar Phrafen gegen das
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gleiche Wahlrecht findet. lachen Sie den Herrn aus. der als erfier Beamter
des Reiches gegen deffen Verfalfung fchulmeifierlichen Tadel vorbringt. und

der wirklich glaubt. feine zufammengetragne Kathederweisheit habe etwas

zu bedeuten.

Jch knüpfe an fein geifivolles Bild an. daß der einen Wahlzettel nehmende
Menfch nicht als beflügeltes :00h p0litilc011 frei in der Luft fchwebe. was

. ja flugtechnifch richtig ifi. und ic
h fage. daß die vielen Wahlzettel der nächfien

Reichstagswahl ihn doch in die Lüfte heben und nach Hohenfinnow tragen

werden. was im Jntereffe auch der bayrifchen. fchwäbifchen und fächfifchen

Volksfiämme herzlich wünfcht

'
Jhr fehr ergebener

Ludwig Thoma

[Z8. Haben Sie übrigens bemerkt. was er von dem Drange nach religiöfer
Vertiefung fo fchön ohne jeden Zufammenhang fagte? Der Großpapa war

nämlich auh orthodox. und wir können uns auf nette Vertiefungsverfuche

gefaßt machen. und ich werde ein für allemal mit dem Scheitel und Klapp

kragen Recht behalten.

Was wird König Eduard tun?
Von G. H. Perris

London. den 18. Februar 1910

r Wahlkampf ifi vorüber und die kritifchfie Parlamentsfeffion
der Neuzeit ifi eröffnet. Jn meiner Vorausfage vor einem
Monat behauptete ich. daß die Koalition der Liberalen. Jren
und Arbeiterpartei eine Majorität von 114 Sitzen gewinnen

müßte. wenn der Verlauf der Wahlen den erfien Ergebnilfen recht geben

würde. aber daß fich die Majorität zwifchen 1 20 und 1 50 bewegen dürfte. weil

fich die ländlichen Wahlkreife vermutlich mehr als die englifchen Städte ins

. .
'-*4 e
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Zeug legen würden. Nachfiehende Ziffern zeigen. daß diefe Schätzung ge

nauer war. als die meifien von andrer Seite aufgefiellten.

V o r N a ch
der allgemeinen Wahl der allgemeinen Wahl

Liberale . . . . . . . . . . . 374 275

Arbeiterpartei . . . . . . . . . 45
'

40

Irifche Nationalifien . . . . . . 83 82

502 397

Protektionifien und andere Konfervative 168 273

Regierungsmehrheit . . . . . . 334 . 124

Die Graffchafts-Wahlkreife haben tatfächlich auch nicht belfer gewählt

fondern fchlechter als erwartet wurde. denn Einfchüchterung und verfchleierte

Befiechung (daß folche im Werke waren. darüber find offenkundige Beweife
in die Parteibureaus und Zeitungsredaktionen gedrungen) fielen für die

Konfervativen viel mehr ins Gewicht als die folide Ausficht auf die Alters

verficherung für die Liberalen. Dreiviertel der liberalen Verlufie kamen auf
die Graffchaften und die Provinzialfiädte. wo der gefellfchaftliche Einfluß
vom Gutsherrn. Pächter. Pfarrer und Gafiwirt fehr mächtig ifi. Andrer

fcits verloren die Tory-„Tarif-Reformer" (Protektionifien) in den indufiriellen

Wahlkreifen mehr als fie gewannen. Die Freihandelsregierung behauptet

fich uneingefchränkt in Lancafhire und Yorkfhire. Schottland und Wales;
und trotz Gewinnen der Tories gibt es immer noch mehr liberale Mitglieder

(26 von 59) in Londoner Wahlbezirken als jemals von 1886-1906.
Mit einem Worte. die Oppofition hat einige Seefiädte und andere Plätze
gewonnen. ein dutzend Provinzialfiädte und Kurorte. mehrere indufirielle

Wahlkreife. wo die minifieriellen Stimmen geteilt waren zwifchen liberalen

und Arbeiterkandidaten. und über fechzig ländliche Difirikte des Südens

und des füdlichen Mittellandes; aber fie verzeichnete einen vollkommenen

Fehlfchlag in ihren Bemühungen um den indufiriellen Norden.

Außerdem wurden für die Regierung mehr Stimmen abgegeben. als fich
in der Zahl errungener Sitze ausdrückt. Wenn man von dem nationalifii:
fchen Jrland abfieht. fo hat die Regierung eine Majorität von fafi neun

hunderttaufend Stimmen auf im ganzen fieben Millionen Stimmen.
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Großen Einfluß auf das Ergebnis hatte der treffliche Automobildienfi der

Konfervativen. Dadurch follen fie fünfhunderttaufend „Plural"fiimmen
die (auf Grundbefitz begründet) mehr aufgebracht haben als die Liberalen.

Man weiß von einzelnen Männern. die in fünfzehn verfchiedenen Wahl
kreifen abgefiimmt haben. .

Die Majorität leidet unter den Schwächen einer Koalition; und. in der
. Tat bilden von den zweiundachtzig irifchen Nationalifien zehn eine unab

hängige Gruppe. welche gewilfen Teilen des Budgets ablehnend gegenüber

fieht. Aber andrerfeits muß gefagt werden. daß die konfervative Partei nur

viermal in den letzten fünfundfiebzig Jahren im Unterhaufe numerifch
fchwächer gewefen ifi als gegenwärtig und. ich denke. fie ifi niemals fchwächer
an Perfönlichkeiten gewefen.

Dies find die Ergebniffe eines Kampfes von beifpiellofer Schärfe. in

welchem nicht weniger als 93 Prozent der Wählerfchaft gefiimmt haben.
Der Mitläufer. der von einer Seite zur andern übergeht. fpielt bei den

britifchen Wahlen gewöhnlich eine wichtige Rolle; diesmal trat diefes Ele
ment vollkommen zurück. Jedermann hat gefiimmt; die Nation hat ge
fprochen. Jetzt ifi es an den Staatsmännern. zu handeln. Was zwei von
den drei brennenden Fragen betrifft. fo find die Wahlen entfcheidend. Der

Freihandel ifi gefichert. wenigfiens auf einige Jahre hinaus. Die Protektio
nifien haben mit allen Mitteln gearbeitet. mit guten und mit fchlechten.
Nun ifi folgendes höchfi wahrfcheinlich: Durch eine Agitation für weitere

Aufklärung in den Landdifirikten. die bereits eingefetzt hat. werden die

Protektionifien bei einer neuen Wahl noch mehrere Sitze verlieren. die fie
jetzt nur durch Wahlbeeinulfung gewonnen haben.

Das Budget des letzten Jahres ifi auch gefichert. und es ifi ziemlich ficher.
daß es im Unterhaufe noch bis Ofiern durchgepeitfcht fein wird. um dann
von den Lords angenommen zu werden. Kommen wir dann zu der dritten

und vornehmfien Streitfrage. nämlich der Frage einer wirkfamen Be
l'chränkung der Macht des Oberhaufes. fo find dafür die Ausfichten aller

dings unficher. Die Streitigkeiten zwifchen den beiden Parteien im Unter

haufe werden offenfichtlich durch eine befchlußfähige Majorität nach einem

Appell an das Land beigelegt werden. Dann befieht aber noch eine gewichtige
Verfalfungsfrage.' geeignet. einen Riß zwifchen den beiden Kammern herbei
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für die Verbelferung der Arbeiterwohnungen. der Hofpitäler. für die Be
lohnung von Heldentaten ifi er eine Art Preisrichter der bürgerlichen Tugend

geworden.

Herr Gladfione fagte. gegen früher habe fich der Charakter der Monarchie

nur in folgendem geändert: an die Stelle von Maäjt fe
i

das wohltätige

Geltendmachen von Einfluß getreten.

Bei politifchen Krifen muß der König entfcheiden. welcher Führer einer
parlamentarifchen Mehrheit mit der Premierminifierwürde betraut werden

foll. und innerhalb gewilfer Grenzen kann er entweder eine Auflöfung des Parla
ments beantragen oder den Premier erfuchen. die Probe einer neuen allge

meinen Wahl zu befiehen.
Er hat auch noch eine andre Macht und Pflicht. die felten ausgeübt wird.
Beim normalen Gang der Gefchäfte kommt fie nicht in Betracht. abgefehen
davon: daß er befragt wird; feine Kritik und feine Anregungen. fo wichtig

fi
e nur fein können. haben keine Bedeutung als konfiitutioneller Faktor.

Mit einem Worte: König Eduard fpielt nur die Rolle eines erhabenen Rat
gebers und Schiedsrichters. aber der veraltete zeremoniöfe Pomp der ihn um

gibt. hatfovielBedeutung. daß-während inEnglandfofort zwanzigMänner

zu haben wären. welche die greifbaren und meßbaren Verantwortlichkeiten
der Premierminifierfchaft tragen könnten - es den politifchen Sinn des
britifchen Volkes in Verlegenheit bringen würde. einen' Mann zu wählen. der

ohne Gefahr mit den fchattenhaften Rechten der Krone betrautwerden könnte.

Diefer Blick auf die Beziehungen der Monarchie und des Minifieriums

ifi zum gehörigen Verfiändnis des Problems notwendig. welches fechs
Kabinetsfitzungen in den letzten Wochen befchäftigt hat. das Denken jedes ak

tiven Politikers im Lande erfüllt und im Unterhaufe nächfie Woche debattiert

wird. Jndem ich diefe Zeilen jetzt niederfchreibe. bin ich in zweifacher Be
ziehung im Nachteil;

1. die Geheimnilfe des gegenwärtigen Kabinets werden mit beifpiellofer

Verfchwiegenheit gewahrt.

2. die Szene wechfelt fo rafch. daß bevor diefe Zeilen im Druck erfcheinen

können. das Problem praktifch gelöfi fein kann. oder daß wir uns fchon

in den Vorbereitungen zu einer neuen allgemeinen Wahl befinden. Unter

folchen Umfiänden zu prophezeien wäre töricht. aber eine Betrachtung der

K
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Hauptzüge der Situation kann nützlich fein. wenn auch nur zur Erläuterung

fpäterer telegraphifcher Nachrichten.

Jn feiner Rede in der Albert Hall in London. am 10. Dezember - dem
Tage der Parlamentsauflöfung nach der Verwerfung des Budgets durch
die Pairs - erklärte der Premierminifier Mr. Afquith „die Erfahrung
diefes Parlaments zeige. daß der Befitz eines unbegrenzten Vetos durch eine

parteiifche zweite Kammer ein unüberwindliches Hindernis für demokratifche

Gefetzgebung fei" und er fügte das hifiorifche Gelübde hinzu: „Wir werden
das Amt nicht annehmen und wir werden das Amt nicht behalten. wenn

wir nicht die Garantieen fchaffen können. welche nach der Erfahrung not

wendig find für die gefetzgeberifche Arbeit und Ehre der Fortfchrittspartei."

Über die „Garantieen ".auf die er fo allgemein anfpielte- obwohl die Schritte.
durch die fie erreicht werden follen noch zweifelhaft find

-
befieht durchaus

Klarheit. und fie find feit zwanzig Jahren ausgiebig diskutiert worden.
denn die Befchränkung des Vetos der Lords ifi einer der ältefien Leitfätze im

liberalen Programm. Sie fchließen zwei von einander getrennte legislative
Grundanfchauungen ein. erfiens. daß alle finanziellen Maßregeln ausfchließ.

lich in den Bereich des Unterhaufes gehören; zweitens. daß die Macht des

Oberhaufes in der allgemeinen Gefetzgebung fo weit befchränkt werden foll.

daß jede Vorlage. auf die das Unterhaus befieht. noch während der Dauer

desfelben Parlaments Gefetz werden folle. Das erfie Verlangen bedeutet
eine einfache Wiederherfiellung der hifiorifchen Rechte der Gemeinen. die von

den Lords im vergangnen Herbfi in einer fehr unglücklichen Stunde bedroht
wurden. Das zweite - die Erfetzung eines abfoluten Vetos durch ein
auffchiebendes - ifi das fpäte Refultat der fiändigen Vernichtung von
Refortngefetzen dur-ch die obere Kammer. Jch fpreche bei diefen Forderungen
als von einander getrenntenMaßregeln. aber fie können. aus rein firategifchen

Gründen. kombiniert werden. Die Lords würden jetzt wahrfcheinlich die

erfie annehmen. wenn fie folches vor der zweiten retten könnte. Aber fie

würden die doppelte Forderung der Befchränkung nicht annehmen. außer

unter Zwang. und- von Revolution abgefehen - kann Zwang nur ausgeübt
werden durch das Zufammenwirken des Königs mit dem Premierminifier.

Es gibt zwei Mittel. mit denen König Eduard Mr. Afquith helfen könnte.
das erforderliche Gefetz durch die überwiegend toryfiifchen Reihen des

2
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gegenwärtigen Oberhaufes durchzubringen. erfiens: die Ernennung einer

hinlänglichen Anzahl neuer Pairs. um der Regierung eine Majorität für
diefen Zweck zu geben. Zweitens kann er einer genügenden Anzahl der

Turn-Pairs (kürzlich als „Hinterwäldler" verfpottet). die nur nach Wefi
minfier kommen. wenn es gilt. eine wichtige radikale Vorlage abzutun.
die „königliche Aufforderung" vorenthalten. die für fie die einzige Legimi

tierung ihres Amtes als Gefetzgeber ifi
.

Es wird heutzutage oft daran

erinnert. daß das britifche Parlament in feiner Kindheit kein fireng erbliches

Element hatte. Die Grafen des fünfzehnten Jahrhunderts wurden vom

Könige in Anerkennung ihrer feudalen Dienfie aufgefordert. ihn zu beraten.

dann kam die Sitte auf. nach dem Vater den Sohn. als den Erben feiner
„ Pflichten ".aufzufordern. Diefe Pflichten find nicht allein lange in Vergelfen

heit geraten. fondern die meifien Pairs zeigen auch nur geringen Refpekt

für die königliche Aufforderung. bis ihr von dem konfervativen Führer der

gehörige Nachdruck beigelegt wird. Man ifi deshalb der Anficht. daß diefen
erlauchten Nullen eigentlich die herkömmliche Einladung verfagt werden

könnte. Diefe Anficht ifi auch tatfächlich in mannigfachen. o
ft angekündig-

'

ten konfervativen Vorfchlägen für die Reform des Haufes der Lords. „von

innen heraus". anerkannt. die auf eine beträchtliche Reduktion feiner

Mitgliederzahl ausgehen. Alle diefe Vorfchläge werden von der liberalen

Partei und der Regierung für den Augenblick ignoriert. Für diefe ifi

jedwede Stärkung der anderen Kammer undiskutierbar. bis die Rechte
und höheren Machtbefugnilfe der Gemeinen abfolut ficher gefiellt find.

Die Ernennung neuer Pairs ifi das allgemeiner beliebte Auskunftsmittel.
und man glaubt. daß Mr. Afquith diefes der königlichen Erwägung nahe
legen will. Es hat feine Übelfiände. befonders deshalb. daß eine fehr beträcht
liche Anzahl neuer Ernennungen erforderlich fein würde. wenn die Pairs
hartnäckig bleiben. Die Möglichkeit fieht indeffen beunruhigender aus als

tatfächlich der Fall ifi
.

Jm Jahre 1834. als die große Reformbill auf dem
Spiele fiand und das Land „die Bill. die ganze Bill. nichts als die Bill"
verlangte. genügte des Königs Verfprechen an den Premierminifier: daß er

die im Notfalle erforderliche Anzahl von Pairs ernennen würde; zweifellos
würde ein ähnliches feierliches Verfprechen heute fich ähnlich wirkfam er

weifen. Die Situation ifi durch die Tatfache kompliziert. daß die regulären
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Regierungsgefchäfte dringender Erledigung harren; der Staatsorganismus

muß wie der menfchliche Körper auch in Zeiten der Krifis wie fonfi ernährt
werden. Die Arbeiterpartei und die irifche Partei find auf unmittelbares

Handeln gegen die Lords erpicht. Sie haben immer gewünfcht. daß die
Abfchaffung des Veto zuerfi kommen follte. nicht nur vor der Abfiimmung
über das Budget für das vergangene Jahr. fondern auch noch vor der
traditionellen Antwortadrelfe zur Erwiderung auf des Königs Rede zur
Parlamentseröffnung.

Wenn ihnen vorgefiellt wird. daß dies fo ungefähr das finanzielle Chaos
bedeuten würde - da große Anleihen erforderlich find. wenn das vorjährige
Budget nicht vor dem 31. März erledigt wird

-
fo erwidern fie. daß die

Konfervativen und die Lords dafür verantwortlich find. wenn eine Menge

Steuern dem Schatzamt verloren gehen. und daß es angefichts eines Vor
kommnilfes. welches fie abwechfelnd als revolutionär und konfiitutionell be

zeichnen. Torheitfei. minder wichtigen Erwägungen Einfluß auf die Haupt

aufgabe des gegenwärtigen Parlaments zu gewähren.
'

Mr. Afquith ifi fo in einer fchwierigen Lage. Er wird auf der einen
Seite gedrängt. zuerfi die Finanzfrage zu regeln und auf der andern Seite
wird er von zwei unabhängigen Parteien. deren Unterfiützung für feine
Majorität notwendig ifi. befiürmt. alles andere zurückzufiellen. bis der König

verfprochen hat. ihn in der Vernichtung des Veto zu unterfiützen. Aber

die Führer der irifchen und Arbeiterpartei find fehr tüchttge Staatsmänner.
und wenn fie fich einer noch fo kräftigen Sprache zur Zufriedenfiellung ihrer

Anhänger im Lande bedienen. fie find die Letzten. die das Ergreifbare fahren

lalfen. um einem Schatten nachzujagen. Wahrfcheinlich wird esMr. Afquith
leicht gelingen. fie von feinem Ernfi zu überzeugen und fie zu fchneller Er
ledigung des Budgets und Durchbringung der Veto-Bill im Unterhaufe
mit fich fortzureißen.
Es fcheint mir. daß König Eduards Entfcheidung dann nicht zweifel
haft fein kann. Seine perfönlichen Sympathien können nicht mit der extre
meren Fraktion in der oberen Kammer gehen. Der König ifi kein Groß

Grundbefitzer und alles andere als ein Müßiggänger. Er hat mehr als
einmal Sympathien für die liberale Sache gezeigt. Aber die Erwägung.

welche ihn leiten muß. wird durch die Tatfache befiimmt. daß das ganze

2 3 . '
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Erblichkeits-Prinzip. wie es der Monarchie wie Legislatur zugrundeliegt.

als akute Frage in die Erfcheinung träte. wenn fich die Krifis durch feine
Ablehnung von Mr. Afquiths Erfuchen verlängert. Keine alternative Regie
rung ifi gegenwärtig möglich. Mr. Balfour. der konfervative Führer. be
findet fich im gegenwärtigen Unterhaufe in hoffnungslofer Minorität. und

er hat keine Ausficht. bei einer allgemeinen neuen Wahl eine befchlußfähige
Majorität zu erlangen. Die finanziellen Bedürfnilfe des Landes. die dringen
den Rückfiände der Gefetzgebung. das Anfehen Großbritanniens im Rate
der Völker. alles dies verlangt eine fchleunige Löfung des Problems. König

Eduard ifi vor allen Dingen ein guter Gefchäftsmann. Er kennt die Stärke
der gegenwärtigen Regierung. die Perfönlichkeiten wie ihren Rückhalt im

Volke. Er weiß wie jeder andere. daß mit den Lords ohne Verzug fo oder

fo abgerechnet werden muß. Jch würde mich daher fehr wundern. wenn
die vielbefprochenen „Garantien" nicht in zwei oder drei Wochen heraus

kommen. und für Parlament und Land endlich eine Beruhigung eintritt.

über eine der wichtigfien konfiitutionellen Fragen der letzten zwei Jahr
hunderte.

Der Bote Gottes / Roman von Jakob Schaffner
(Foutesn'al

'
ls der Schweizer diefen Sachverhalt erkannt hatte. merkte er

zwar Sonderbarkeiten; allein es kam ihm vor. als mülfe hier

((
1

zu exifiieren fein. Er begriff. daß der Bauer fo oder fo von
.

'

feiner Gefellin im Stiche gelalfen worden fe
i

und fich dar

über gräme. und machte fich eine Rechnung daraus. Er fiellte einen güter
armen. jedoch hoffnungsreichen Allgemeinzufiand fefi. in dem ein gottlofes

Gewächs wie er immerhin gedeihen konnte. Jedenfalls beffer als auf der

Landfiraße. mit der er auf diefer Tour bisher nur fchlechte Erfahrungen
gemacht hatte. Was die Landfiraße anging. fo fiellte er doch nur einen
Kerl. wo glatt gebahnt war. Jn einem wüfien Umtrieb merkte man erfi.
was für ein kultiviertes Ding man vorfiellte. „Heinrich du Bote Gottes.
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fürchte dich nicht; fiehe auf." Jawohl. und nimm deinen Tag beim Hals;
er ifi ein Spitzbube. Und abermals: „Pandur. geh hin und refiauriere."
Das hatte auch feine Richtigkeit; zu marodieren gab es hier überhaupt nichts.
Jn Gottes Namen. hier fianden vierzehn Kinder um ihn herum. fechs Jungen
und acht Mädel. Die Mädel ließen ihn kalt; hingegen wollte er ruhig eine

Kuh gegen einen Regenwurm wetten. daß die Jungen ihn brauchen konnten.

b
e
i

feinen Talenten und Wilfenfchaften. Sie fahen verflucht unberichtet aus;
wenn er ein Wort des Geifies über 'ihnen aufgehen ließ. fo flogen ihm alle
Seelen zu. Er kannte das. Da fiand die Miffion. Sollte man fi

e an

nehmen? Er fah nach der Reihe die Buben an. empfand ihre Nefiwärme
und ihren Mangel. und fprach Ja zu feinem Herzen. Und wie der Bauer

mit einem Laib Brot anrückte. war er fchon mit Zutaten zur Stelle. Der
Bauer fagte. der Herr werde es wahrfcheinlich belfer gehabt haben im Krieg

und auch in feiner Heimat Pandurien; er hätte ein Stück Schaffleifch
bekommen können zum Brot. wenn die Wölfe den Kindern nicht zuvor
gekommen wären. werde nun aber nicht gewöhnt fein. mehr zu nehmen. als

da fei.

Mit diefer Rede. die wegen der fremden Volksmannfchaft fehr langfam
und deutlich vorgebracht wurde. erfuhr der Nirgendher. daß dem Bauern

fein Gefiändnis von feinem fchweizerifchen Chrifientum keinen fonderlichen

Eindruck gemacht hatte; entweder glaubte er nicht daran. oder er hatte es

überhört. Und zweitens mußte das ein tieffinniger Heiliger fein. der mitten

unter einer lachenden Menge und Verheißung gefunden Fleifches von trockenem

Brot lebte. Da er fich nun aus feinem Chrifientum nicht eben viel machte
und fich zudem als Pandur hoffnungsvoller und kräftiger vorkam. tauchte er

unauffällig wieder in feine Rolle unter. wurde von neuem aktiv und ant

wortete dem Bauern im fchönfien Pandurendeutfch. das er konnte. daß Brot
immer eine fchöne Sache fe

i

und Pandur heiliger nicht immer Brot habe.
fondern manchmal nur Fleifch. und auch kein Walfer. Er fchnitt fich dankbar
ein Rundfiück vom Laib herunter. daß allen Kindern das Walfer im Mund

zufammenlief und die Mäuler nacheinander zugingen. weil drinnen gefchluckt
werden mußte. Unterm Kauen nahm er feinerfeits das Gefpräch in die Hand

und leitete es. wohin es fein fpekulativer Kopf haben wollte. Ob der Bauer

allein da haufe im Dorf? Ob die befiellten A'cker ihm gehörten? Ob Vieh
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bei ihm exifiiere. und ob die übrigen Dorfbewohner in Gott feien? Als er

. den letzten Bilfen herunter hatte. fchlug er dem Bauern vor. daß er bei ihm
dienen wolle.

Der Bauer war wirklich kein hurtiger Kopf. und jetzt ging es noch befonders

fchwer. mit der Jdee zwifchen feinen Gram hinein zu kommen und fein Leid

zu bewegen. das er um Chrifiine trug. Aber was der Teufelsfchweizer im

Hirn hatte. das hatte er nicht anderswo. und fchließlich wurde er nicht nur

verfiändlich. fondern fchuf auch Anfchauung und fogar Wünfchbarkeit über

der verfunkenen Seele. fodaß im weiteren Verlauf einer Stunde der Handel

fo klar und abgemacht dafiand. als es immer mit einem Handel zu bewirken

ging in gegenwärtigen Zeitläuften. Der Bote Gottes hatte zu kochen und

die Kinder zu verfehen. auch mit der Nadel zu wirken. weil er damitBefcheid

wußte. den Befen zu führen und nebenher dem Bauern auf dem Feld zu

helfen. was alles nicht wenig war. jedoch ihm völlig zu behagen fchien. Er
fagte. pandurifcher Vaterland fe

i

armer Land; er wolle fich machen neuer

Vaterland auf fette Boden. Wegen des Lohnes wollten fi
e dann miteinander

fehen. wenn es einmal foweit fei. Es gab keinen fehr genauen Kontrakt. allein -

der Edle wußte nun fchon. wem er trauen durfte und wer das war. der nicht

zu kurz kommen wollte.

Sechfies Kapitel

So war Chrifiines Stelle befetzt. ehe diefer merkwürdige Ofiermontag
ganz zu Ende ging. Der Herr Pandur kochte zum Abend feine erfie Mehl
fuppe und a

ß mit den Kindern aus dem Kübel. Dann trieb er die kleineren
von diefen in ihr Stroh. und faß nachher mit dem Bauern auf der Feier
abendbank vor dem Haus. führte dort ein aufmerkfames Gefpräch mit ihm.
und brachte nebenbei das krummeVaterunfer wieder in feiner Scheide unter.

Der Tierfiand befand fich auswärts auf der Abendjagd. Jrgendwo hinterm.
Haus hallohten die größeren Rangen. Der Mond fiieg langfam über das

Brandgemäuer herauf. Und der Bauer begann von dem Mädchen Chrifiine

zu erzählen. da der Pandur fie nun doch einmal kannte. Er begriff noch
immer nichts. Er wußte nur eines ficher. daß fie nicht mehr da war. Der

Schweizer erfuhr wie einalter Freund die ganze Gefchichte der Herkunft.
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fowie Gang und Jnhalt des heutigen Gefpräches. von den Katzen und

Hunden an bis zu Gott dem Herrn. der fie erfchaff'en hatte. und der guten

Gehilfin. die ihm Chrifiine nicht werden wollte. Es gefiel ihm alles vor

züglich. Er zwinkerte auf beiden Augen. Es ging eine Wirkung aus von
dem Zufiand. die ihn außerordentlich lebendig und finnreich machte. Aber

er tat keine Meldung dazu. fondern ließ es gut fein. daß der Bauer fich mit
. Chrifiine verföhnt habe und fie nun doch weg fei. und man nicht mehr wilfe.

was man von Gott halten folle.

Jn der Nacht. da er nicht fchlafen konnte. erinnerte fich der Bauer an die
beiden jüngfien Gewinne feiner Barmherzigkeit und fiand auf. um ihren

Schlaf zu betrachten und fich an ihnen zu ermuntern. Der Mond fchien fo
übermächtig. daß die Welt davon ein unheimlich nachtwaches Anfehen be

kam. als follte jetzt und jetzt irgendeine Gefchichte mit ihr paffieren. von der

man noch nach hundert Jahren zu erzählen hatte. Doch der Bauer achtete

nicht darauf; er hatte den Kopf voll ruhelofen Umgangs über das abwefende

Mädchen Chrifiine; höchfiens daß ihm die Sehnfucht nach dem erreichbaren

gegenwärtigen Trofi noch heller darüber erglühte. Auf der Diele blitzte ein

blauer Lichtfirahl auf vor ihm. Als er ihm näher kam. war es der Pandur.
der mit gezogenem Säbel an der Haustüre fiand und Wache hielt. Er
fagte. die Halunken follten nur die Köpfe hereinfirecken. fo wollte er ihnen
das krumme Vaterunfer daran wettern. daß fie nicht mehr wüßten. ob fie

Männchen oder Weibchen feien. Der Bauer wollte öffnen und hinausfehen.

doch er ließ es nicht zu. fondern wollte die Tat allein tun. Der Bauer ging

nach dem Schlafraum der Kinder. und fuchte im Mondfchein den fremden

Jungen mit dem Mädchen. fand fie auf das erfiemal nicht. und ging die

Reihen zum zweitenmal durch. Er mußte auch ein drittesmal den Weg

unternehmen. Nun trat er tiefgebückt von Schläfer zu Schläfer. durch
forfchte jedes einzelne Geficht an Augen. Mund und Nafe wie feindliches

Gebiet. fiieß auch jetzt nicht auf die erwünfchten Verhältnilfe und begann zu

zählen. eins. drei. fechs. neun. zwölf: mit zwölf war es fertig; weiter ging

es nicht. Er zählte viermal auf zwölf. fiarrte ohne Verfiändnis die letzte
Nummer an. den glückhaften Hemdenmatz. als ob er es gemacht hätte. bis

der Mond von ihm zurückwich. und wandte fich fchließlich trauernd auf den

Rückzug. Zum Panduren. der immer noch an der Haustür aufpaßte.fagte er. es
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würden wohl keine Räuber fein. fo und fo
.

Darauf öffneten fi
e das Haus und

machten einen Gang darum. fagten zueinander. es fe
i

jetzt gut. und begabeu

fich wieder zu ihrer unterbrochenen Ruhe. Der Schweizer fchlief wie ein Ofen

in Chrifiines Bett; der Bauer tat kein Auge zu in diefer verwünfchten tag

hellen Nacht. die die Schatten nicht erlöfie.
Als die Hausgefellfchaft am andern Morgen zum Tifch kam. hatte der

Pandur fchon wieder für die Suppe geforgt. allein es fand fich. daß kein

Brot mehr da war; die beiden jungen Tunichtgute hatten es in der Nacht
mitgehen heißen. Das fchuf dem Bauern neuen Kummer. Wenn irgend
welche. fo hatten diefe Kinder das Auge Gottes nötig. Es fchien ihm jetzt.

fi
e fchrieen auf ihrer Landfiraße förmlich nach der Hand der Liebe. Er trug

die Schuld. weil er fie gefiern unter der Wirkung feines felbfifüchtigen Grames

vergelfen hatte. Er hatte fi
e vernachläffigt und dann verloren. Wie fiand er

nun da im fchlechten Licht des ungetreuen Vaters? Gott würde ihm fchon
auf den Kopf hageln. wenn er von feinem Himmel herab merkte. wie die

Dinge bei ihm fianden.

Fürs erfie mußte frifches Brot gebacken werden. Die Freude lief nicht
weit. weil im ganzen Großen nur zwei Laibe bei dem Unternehmen heraus

kamen. Der Pandur fchlug Sparfamkeit vor; die Kinder follten Suppe

elfen; das Brot fe
i

für die Arbeiter. Da wurde der Bauer ausfällig. Es
könne fein. daß man das in Pandurien fo halte; hier in diefem Haus feien
die Kinder die Hauptfache; dann könne man fich auch darauf verlalfen. daß

Gott weiter helfe. Die Kinder fianden darum herum und machten weite

Ohren. Der Schweizer dachte. es fe
i

gut. und er wolle nicht für einen fchiefen

Kerl angefehen fein. und als es wieder Mittagszeit war. fand fich unerwartet

ein Suppenfleifch im Kübel. zart und wohlbefchaffen. und außerordentlich

einladend.

„Hab ich gefangen der Has." grinfie der Bote Gottes. „Jfcht guter Mann

Vater barmherziger; hilft weiter."

Der Bauer fuchte fich vorzufiellen. was Chrifiine zu dem Fall äußern
würde. Als es ihm nicht gelang. befchied er fich dahin. daß der Hafe ein
Wild fei. und dankte Gott. Er dankte Gott noch zweimal. Beim
viertenmal fiutzte er über den plötzlichen Hafenreichtum der Landfchaft. da

nach feiner Meinung die Hunde fchon lange damit aufgeräumt hatten. Er
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fchule.

ließ es zwar gelten. daß fie dies Jahr wohl befonders diefe Gegend auf
fuchten wegen des weicheren Walfers. dankte auch noch für ein Reh. das

er fo wenig im Fell zu fehen bekommen hatte wie die Hafen. führte aber

plötzlich eine Ausfprache herbei mit dem gefchickten Jägersmann. worauf

der Segen wie abgefchnitten aufhörte. zum großen Bedauern der Kinder

Diefe Kinderfchule fchloß fich dem neuen Hausgenolfen an mit der ein

fichtigen Entfchlolfenheit und der Schnelle. die er. bei feinen befondern

Talenten. von ihresgleichen gewöhnt war. Auf dem erfien abendlichen
Rekognofzierungsgang durch das verbrannte Dorf hatten die Größeren ihn
noch in mißtrauifchem Abfiand begleitet und fozufagen feindlich beobachtet.

Als er fie anfing zu fragen. gaben die Jungen ihm zuerfi zögernd und zurück
haltend. nachher mit würdevollem Ernfi Befcheid. und wo fie etwas nicht

wußten. wunderten fie fich. daß er darnach forfchte. und intereffierten fich

für ihn. Er fiocherte mit feinem krummen Vaterunfer in der Afche herum.
beklopfte die Mauern. fiieß mit den Abfätzen gegen den Boden und tat eine

Menge Dinge. die ihre Phantafie erregten. Auf dem Nachhaufeweg gingen

fie fchon nicht mehr fo weit von ihm ab. und beim zweiten Abendgang machten

fie fich langfam zu ihm und fingen ihm von ihren eignen Entdeckungen an

zu erzählen. die zwar alle miteinander nicht den Wert von einer alten Hofe
ausmachten. dafür aber ein lebendiges Verhältnis anbahnten zwifchen den

verlalfenen Kindern und dem unternehmungslufiigen Landfahrer. Nebenher

gruben fie miteinander aus einer untergegangenen Scheune ein paar Säcke

Gerfie aus. und befiellten noch ein Stück Feld damit. das fie dafür urbar

machten. Wenn der Schweizer mit feinem Säbel an der Seite vorn am

Pflug ging. fo hingen alle Jungen bei ihm am Seil und halfen ziehen; zog
der Bauer. fo wollten fie lieber hinten drücken helfen und mußten vom

Bauern befohlen werden. Wenn der Bauer feine Augen über die blühende

Heide gehen ließ mit dem wimmelnden Leben darin. fo zog er grübelnd die

Brauen in die Höhe und dachte an das Mädchen Chrifiine und an die beiden

Ausreißer. und ob ihm wohl Gott fehr böfe fei. Was der Pandur fo an
gab den Tag hindurch. tat er. und was er aufbrachte mit feinem erfindungs

reichen Kopf. ließ er befiehen und fruchtbar werden. wie zum Beifpiel den

Gerfienfund. doch er hatte nicht das Verhältnis dazu. als kämen die Din-
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von Gott. wie die früheren Zuwendungen. und gewann darum auch keine
Stärkung daran. Er fpürte eine unruhige Jntelligenz. die von keiner reinen
Güte wußte. und völlig fern von allem Gottvertrauen fich felber umtrieb.
und es betrübte ihn neben allem andern Kummer. daß die Kinder feinen

Zeichen fo rückhaltlos zuflogen. Hätte er nicht auch das Lachen verlernt. fo

wäre er ohne Mühe mit dem Windbeutel fertig geworden. weil es dann die

reichere und einladendere Gefie gegeben hätte; feine Heiterkeit war ihm

abhanden gekommen. und was von ihm noch vorlag. das konnte weiter keinen

Vogel anlocken.

Jn der Zeit machte der Pandur den Kindern ein Feldfeuer nach dem
andern. erzählte ihnen von den Schlachten. die er nicht mitgemacht hatte.

zeigte ihnen. wie er fpielen würde. wenn er eine Geige hätte. fang ihnen

pandurifche Lieder vor. von denen er felber kein Wort verfiand. und die weder
ungarifch noch kroatifch lauteten. noch jemals in eines Menfchen Mund ge

wefen waren. auch nicht bei der Ausgießung des heiligen Geifies. und tanzte

dazu im Schein des Feuers und des aufgehenden Mondes mit gezognem

Säbel heidnifche Tänze. daß den Kindern die Gänfehaut über den Rücken

lief und fie nach Haufe verlangten. Aber am nächfien Abend wollten fie
wieder ein Feuer haben.

Die Kinder machten den Panduren auch mit dem Gefpenfi bekannt. und

das war das Befonderfle und Gehütetfie. was fie wußten. Die Sache ver

hielt fich fo: in einem Haus gluckerte und gackerte es. wie wenn Hühner da

wären. Der Bauer glaubte nicht. daß Gefpenfier gackern und krähen konnten.
aber die Kinder hatten doch vom Gegenteil Kenntnis. ha! Zwar der Schweizer

verkündete. daß es überhaupt keine Gefpenfier gebe. und zog die Schule fo

lange damit an der Nafe hin. bis fie es glaubte. Dann erzählte er Geifier
gefchichten. daß die Mädchen zu weinen begannen. und fchalt fie. daß fie nun

doch wieder an Gefpenfier glaubten. Schließlich brach er auf. um mit der

ganzen Schar der Sache auf den Grund zu gehen. Es war im ehemaligen

Pfarrhaus. dicht neben der niedergebrannten Kirche. Gerade als die Gefell

fchaft davorfiand und ratfchlagte. krähte es. und die Mädchen erbleichten;

die Knaben bilfen auf die Zähne. Man wurde einig. daß man den Unge

heuern vom Kirchhof aus beigehen mülfe. zum Teil fowiefo. zum Teil. weil

man vorne nicht hineinkonnte vor Trümmen. Man kam an eine verrammelte
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Tür. und nun gackerte es fchon fehr deutlich. als ob das Gefpenfi gerade

dahinter gfäße. Die Mädchen wichen in den Kirchhof zurück. denn ficherlich
war es mit Schnabel und Klauen verfehen und konnte fürchterlich zufahren
damit. Der Pandur fiimmte auch dafür. daß man fäuberlich umgehen

mülfe mit der Tür beim Einrennen. und maß den Fußtritt. den er ihr ver

fetzte. weife ab. Die Tür krachte ein bißchen und drehte fich langfam in
, ihren Angeln nach innen. Der Pandur zog den Säbel. duckte fich und trat

in die Ruine ein. Er verfchwand in einem fchwarzen Loch. das den Kindern

tief und leer und tückifch entgegengähnte wie ein Glaubensbekenntnis. und

das die Mädchen zu Tränen rührte. Die Jungens wollten anfangen. nach
dem Panduren zu rufen und Lärm zu machen. da trat eine durchaus uner

wartete Erfcheinung aus der Tür des weiland Pfarrhaufes an den fpäten
Tag heraus. Die Kinder wußten nicht. war es die verwunfchene neue Form
des Panduren. oder die unentwegte Doppelfeele der Pfarrerseheleute. die

hier erfchlagen liegen follten. Denn nun erfchien und fiieg feierlich und wie

geblendet die Treppenfiufen herunter eine weiße Henne mit einem ebenfolchen

jungen Hahn. und um fie her wimmelte das Wunder einer Kükenfchar
piepfend in den goldnen Abend hinein. alle weiß und blinzelnd und taumelnd

vor Licht. und mit dem entrückten Schweben der Erlöfien. Neben der Tür

fprang ein Fenfierladen auf. in delfen Rahmen fiatt eines geifilichen Herrn

der viereckige. ungläubige Realifienkopf des Schweizers fichtbar wurde mit

einer fo ausgebreiteten weltlichen Zufriedenheit im Geficht. daß alle Schauer

des Todes und der Augsburger Konfeffion. die den heiligen Ort umwehten.
davor zur Unbedeutenheit zerfioben.

„Es ifcht ein Wunder". fagte er. „und ic
h

weiß nicht. wie es zugeht. Sie
haben nur von Sauerkraut gelebt. das da in der Pfarrersküche fchteht.

Es ifcht aber fchon das zweite oder dritte Gefchlecht; da liegen nämlich alte
Hühnerleichen; die haben es nicht aushalten mögen. Paßt auf die Hund
und Katzen auf."

Diefe Pfarrersküche hatte belfer vorgehalten als die ganze übrige Pfaffei

famt der Kirche mit dem Turm. Der Pandur erkannte beim genaueren Zufehen.
daß man fich unbeforgt darin aufhalten konnte. fowohl wegen der Einfiurz
gefahr. als auch wegen der heiligen Gebeine. die wohl irgendwo zwifchen dem

Getrümmer in der Hut Gottes lagen. Auf dem Herd fiand noch eine Pfanne
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mit einem eingefchimmelten Kroatenbraten. Die Küchenmufik fand fich mit

den Hauptfiücken an den Wänden und in den Winkeln vorrätig. Der

Schweizer fchmunzelte und rieb fich ideenreich die Hände. hieß die Mädchen

die Hühner einfangen und nach Haufe tragen. zog forgfältig Tür und Läden

zu und verficherte fie. und fchritt mit feiner nun rein männlichen Kompanie

fäbelklirrend aus dem Kirchhof und die Dorffiraße hinauf. Überm Bach

im Feld gab er wieder ein Feuer mit Tanz und Gefang. Er fprang heute
fogar durch die Flamme. weil es doch eine fo merkwürdige Herzbeklemmung

und Schönheit war mit diefer Frühlingsnacht in der neuen Heimat. Zum

Schluß ergriff er einen Feuerbrand mit der linken Hand. in der rechten

hielt er den gezogenen Säbel. rückte fich mit dem Rücken gegen das Feuer
und dem Gefiht gegen die Mondfichel in Hochzeiterfi'ellung und ließ ein

wortlofes Singen und Rollen aus feiner Kehle firömen. dergleichen feine
Kompanie in ihrem Leben noch nicht gehört hatte. Sein Adamsapfel hüpfte
in feinem Hals auf und ab wie ein Zaunkönig im Bufch. je nachdem er

den nächfien Ton aus der Höhe oder aus der Tiefe griff. Manchmal war

es den Jungen. fie hörten einen ganzen Wald von Auerhähnen und Kuckucken.
Dann kam ihnen die Gegend riefig und bergig vor. und fie bekamen Heim

weh nach ihrem eigenen Vaterland. in dem fie doch mitten drin fianden.

Dazwifchen tönte es geradezu zwei- und vierfiimmig aus der bunten Kriegs

gurgel heraus. und dann weinte wieder nur ein einzelner Ton lang aus

klingend durch die laue Nacht. Schließlich verfiummte der Sänger ganz.

und dann war für den Refi des Abends nichts mehr zu haben von ihm. Er

warf den Feuerbrand in die Glut. fiieß den Säbel in die Scheide. pfiff

grimmig und frech durch die Zähne. hieb einen Bengel um die Ohren. weil

er ihm die neue Singerei nachzutun verfuchte. und jagte am Schluß die

ganze Bande nach Haufe. Nachher fiocherte er für fich allein das Feuer

wieder auf. warf neues Gefirüpp hinein. daß es haushoch aufloderte. und

bis lange nach Mitternacht fah der Bauer. der vor dem Haus auf der

Feierabendbank dem eignen Defizit nachdachte. feinen Schatten um den

Brand herumflattern. .

Aber der Schweizer verlor fich nicht. Am andern Tag zog er mit fein

Kompanie fchon wieder auf Entdeckungen aus. Diesmal wurde Werkzeug

mitgenommen. Schaufeln und Pickel. und was fich als Brechfiangegebrauchen
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ließ. Die Mädchen waren zur Hühnerwac'he befohlen. wegen der Katzen und

Köter. Der Bauer zimmerte einen Geflügelhof hinterm Haus. Der Pandur
hatte fich. merkwürdigerweife. mit Zwiebeln und Salz verfehen zu diefer
Expedition. Stummel wußte im erfien Augenblick nicht. follte er die Kom

panie begleiten oder bei den Hühnern bleiben; fchließlich entfchloß er fich zu
den Hühnern. weil er die doch noch lange nicht genügend betrachtet hatte.
Die Hühner hatten fich über die Nacht in der Wohnfiube. aus der alle

Katzen und Hunde zuvor hinausgetrieben worden waren. unter völlig ficherem

Verfchluß aufgehalten. Jetzt bewegten fie fich weiß und fchüchtern im Hof
an der Sonne unter der Obhut von allen fieben Mädchen und einer großen

Anzahl Köter. und unter dem intereffierten Zufehen der Katzenfchaft. die rot

und graugefireift Zäune und Mauern über dem Wunder bewohnte.
Aber allmählich fättigte fich die Neugierde und fchärfte fich der Appetit

um fo mehr. und weil diefer fchöne Traum hier dem Anfehen nach doch kaum

für ihre Wirklichkeit in Frage kam. verfügten fich die Getreuen nacheinander

zur verfpäteten Morgenjagd auf die Felder hinaus. bis alle Zäune leer waren

und außer den Hühnern und den Mädchen nur noch der einzige ungefchwänzte

Freund der Hilflofen die Szene belebte. Da nahmen ihn die Mädchen.
vermahnten ihn nachdrücklich. und wurden bald darauf auch nicht mehr

gefehen. Jetzt begann der große Tag des Schwanzlofen.

Erfi fuchte er fich einen Platz. von dem aus der Hof ungehindert zu über

fehen war. und der doch auch im Schatten lag. Der war eben gefunden. fo
kam wie von ungefähr ein grauer Kater des Weges getrabt. hielt angefichts

des Hühnerlebens ein. machte grüne Augen. und fing überlegend an mit der

Särwanzfpiße zu wippen. Stummel erhob fich geräufchlos. und kam aus

feinem Schatten nach der gegenüberliegenden Seite in die Sonne heraus
gegangen. wie wenn er fich dort einen anderen Platz fuchen wollte. Er tat
das auch. aber der Kater wartete es nicht ab; er wandte den Kopf mit einem

geradezu lächerlichen Anfehen von Ahnungslofigkeit von den Hühnern weg. und

fetzte fich wieder in Trott. der zu einem leichten Galopp wurde. als der Schwanz
lofe noch ein bißchen hinter ihm herknurrte und mit den Füßen fcharrte. Der legte

fich darauf in die Sonne zurecht. verfuchte vergeblich in einem Anflug von Ver
geßlichkeit eine Fliege mit dem Schwanzfiummel zu verjagen. erinnerte fich und

fchnappte wütend mit den Zähnen danach. gab fich darein und richtete dieBlicke
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wieder auf den Hühnerhof. Hinter dem Haus hämmerte der Bauer. Durch
den fchwarzen Torbogen hindurch konnte man die Mädchen farbig unter einem

blühenden Apfelbaum tanzen fehen. Die Hühner bewegten fich befcheiden im

Hof umher und unterhielten fich ab und zu halblaut miteinander. Jedoch
mitten in einer Ausfage blieb die Henne f'iecken. fiotterte noch zwei. dreimal.
und fchrie laut auf. Sie breitete die Flügel aus und lief im Kreis bei den
Küken herum. um fie darunter einzufammeln; allein die hatten natürlich

keine Ahnung. was fie meinte. und bekamen nur Angfi. Jn der Zeit hatte
auch der Hahn Laut gegeben. und obgleich der fchwanzlofe Hüter nichts von

der Hühnerfprache verfiand. fo merkte er doch. daß der Friede den Hufien

hatte. Sofort kriegte er den auch zu fehen in Gefialt eines ausgewachfenen
Habichts. der neben der Sonne herabgefcholfen kam. und deffen Schatten

fich fchon groß und dunkel auf dem Gemäuer der Hoffiatt abzeichnete. Da
befann er fich nicht. fuhr wie der Teufel aus feinem Winkel hervor. daß
Küken und Hahn nach allen Seiten auseinanderfioben. und traf mit dem

befchwingten Strauchritter gerade in dem Moment zufammen. als er der

verwirrten Henne in die Federn fiel. Damit hob eine tolle Rauferei an. in

der bald der Köter und bald der Vogel unten lag. und während deren die

Henne in der einen Klaue des Räubers lautlos den Geifi aufgab. und der

Köter das rechte Auge verlor. Eine wirbelnde Staubwolke hüllte fchließlich

den ganzen erbitterten Auftritt ein. Die Mädchen gewahrten fie von ihrem
Apfelbaum her und machten fich ahnungsvoll auf den Sprung. Während
deffen hatte der Kater feine Gelegenheitwahrgenommen. ein Küken abgefangen.

hingewürgt und beifeite gefchafft. und bei einer eiligen Wiederkunft auch

noch ein zweites an fich gebracht. Die andern hatten fich fchon ins Gemäuer

herum verkrochen. und fielen rafch nacheinander der rotgefireiften Vetterfchaft.

die dort maufie. und das letzte den Ratten in die Zähne. Als die Mädchen
anrückten. lag der Köter fehr mitgenommen und erfchöpft. jedoch als Sieger.

über dem verendeten Raubvogel. der fich fo ärgerlich in die Henne verhakt

hatte. daß fie ihm jetzt noch an der Klaue hing. Von den Küken war nichts

zu fehen als der graue Schwanz des Katers. der foeben von feiner zweiten

Unternehmung hinter ein Mäuerchen hinab verfchwand. Der weiße Hahn

faß in Todesangfi auf dem Dach des Haufes. als wenig gefchätztes Über

bleibfel eines ausgedehnten Untergangs. WW... „zz,
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Iefus und die Moniftcn / Von Robert Lewin

ie Gefchichte wiederholt fich! Man verzeihe den banalen Ge

__
x
,

*_
*

_
meinplatz. Aber Zeiten. die es uns fo recht zum Bewußtfein

7
.-
"

_. führen. daß der menfchliche Geifi unbewegt undunverändert.
1“' N wie ein ruhender Pol. die Jahrtaufende an fich vorbeifaufen

ließ. Zeiten in denen das: „'l'en1p0rc1 mutantur, n08 nec mutamur i
n

illis“ ein Gefühl der Hilflofigkeit in uns aufkeimen läßt. zwingen zu Be
trachtungen über die auffallende Wiederkehr hifiorifcher Ereignilfe. Das

menfchliche Hirn mutet uns fafi wie ein Petrefakt an. Ah fo
.

da fällt uns

ein. daß die Ganglienzellen die langlebigfien Gebilde find. Und wahrhaftig

greifenhaft erfcheinen fi
e uns. Denn wie weit find wir in unfrer Erkenntnis

über die Apercus der griechifchen Philofophen hinausgekommen? „Alles

fließt" und „derMenfch das Maß aller Dinge" und ..ig110rabimu8"! So
weit alfo. daß ein befcheidener Forfcher in ehrlicher Selbfibefchränkung dem

Gelehrtenhochmut diefes „lgnorabimus“ zurief.
Darum alfo diefe fiete Wiederkehr von Erfcheinungen. die fich auf allge
meine menfchliche Tugenden

- oder Untugenden zurückführen lalfen. Und
noch ein anderes Phänomen erfchreckt uns. Diefe hifiorifchen Ereignilfe

wiederholen fich in fo kurzer Folge. Sagt man nicht die ,Mneme fe
i

eine

Grundeigenfchaft des Protoplasma! Nun. in der Hifiorie fcheint die Er
innerung kurze Beine zu haben. Das Volk hat ein fchwaches Gedächtnis.
Denn erfi ein halbes Menfchenalter ifi vergangen. feit dem großen Siege der

Deutfchen. Da fchwoll des Patrioten Herz. man ward übermütig. man
konnte fich's leifien. Und es entwickelte fich jener ekelerregende Kulturtieffiand.

..Gründerjahre" genannt. Die widerlichfie Gattung der Spezies „homo
sapiens“. der Bildungsphilifier wucherte üppig.
Nur mit Graufen denken wir an das Epigonentum diefer Zeit. an die

entfetzliche Barbarei in Kunfi und Gefchmack und an die Verflachung im

Mär.. Hell z '

3

2 b
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Denken. All-Deutfchland hat es ertragen. daß ein Charlatan. wie Strauß.
fich zum Religionsfiifter aufwarf. und

- den „neuen Glauben" fchuf. Der
Bildungsphilifier fchwor allem „transfzendentalen dummen Zeug" ab. man

hatte den Himmel im Diesfeits. Das Lofungswort war gegeben. Unter
der Flagge „Darwinismus" ordnete fich alles in wundervollem Vereine -
und alles war fatt. Freunde. was hat es gefruchtet. daß der junge Nietzfche

diefe Leute bei den Ohren nahm. daß ihnen das Hören verging!
- -

Die Gefchichte wiederholt fich! Mehr als eine Analogie gibt uns Recht.
Wir haben auch wieder einen großen Sieg hinter uns. zwar nicht durch
Blutvergießen erfochten. doch immer einen Krieg und Sieg. Deutfchland hat
in den letzten Jahrzehnten gewiß eine Machtfiellung errungen. die auf andere

Nationen wie ein Sieg wirkt. Und fchon ifi auch die nämliche Reaktion
da. Schaut nur näher zu! Wird man nicht wieder übermütig. ob der

Macht und der Bildung! Und nicht zum wenigfien find es auch die aus
den Laboratorien und Studierfiuben in die Menge pofaunten Siegesfan

faren. die den Hochmut fchüren.

Man ifi fchon wieder zufrieden. Der Bildungsphilifier fpreizt fich. Mehr
denn je fühlt er fich im Recht dazu. Denn wir haben die „exakten Natur

wilfenfchaften". die uns die Entwicklungslehre nunmehr fix und fertig vor:

gekäut und mundgerecht gemacht haben. Wir haben nunmehr und ein für
alle Mal das „Monon" gefunden. Was diefe Leute da. wie Kant. Scho
penhauer und fo weiter mühfam erfalfen wollten. was ifi das uns. die wir

mit dem Rüfizeug der Entwicklungslehre alles zum großen „Kosmos"

monifiifch ordnen können! Und unfer Prophet Häckel hat uns die weitere

Befchäftigung mit den Welträtfeln ganz erfpart.

Hört Jhr. Freunde. fo fchallt es uns entgegin aus diefem Volk der
Denker! Freunde. wir. wir wollen uns fchämen.
Und es ifi foweit gekommen. daß ein Schlagwort den wunderbarfien

Nährboden für eine fpezififch deutfche Krankheit abgibt. für die Vereins

meierei. „Monismus" fieht auf der Flagge. Jfi es glaubhaft! Ein (foge
nanntes) philofophifches Prinzip gibt Anlaß zur Vereinsbildung. mit rich
tigem Vorfiand. Bureaus. Zentralfiellen. Propaganda. Fefikomitei. Ab

zeichen. Flaggen--- ifi es möglich - ein regulärer Heilsarmeebetrieb!
Freunde. denkt Euch nur. Kant hätte den „Verein der Kategoriker" gegrün
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det. alfo die Philofophie vereinsmäßig organifiert. - - Nicht weiter.
uns ekelt.

Intermezzo:
Und mit Ekel mußte man in die Verfammlung fchauen. Das gebildete Berlin ver

fammelte fich da im Fefkfaale des Zoo. einem Rufe diefes Monifienoereins G. m. b. H.
folgend. um auf der Bafis der Entwicklungslehre wieder einmal mit einer alten Dummheit
abzuwirtfchaften. Der Philofoph Drews wollte haarfcharf beweifen. daß der hifiorifche Iefus
ein Phantafieprodukt fei. Eine große Gefolgfchaft monifiifcher Herrn. Gelehrte aller Be
rufe. Wißbegierige. Neugierige. alles war be ici-ig. die endgültigen. haarfcharfen Beweife
diefes Philofophieprofeffors zu vernehmen. Zunächfi aber trat ein Mann auf. der pro (l0rn'0
fpraä) und dem verehrten Publikum klar machte. daf.- die Prozedur nicht weh tun würde.
Man würde glatt und fchön mit Hilfe monii'lifcher Entwicklungslehre aus den ewigen Zwei
feln herauskommen. Der Monismus fei. fo verkündete der Monifienvorfieher. ein (Mittel.
um an der Hand der Entwicklungslehre den alten Plunder der transfzeudentalen Welt :ein
für alle mal los zu werden. Denn für einen rechten Moniflen eril'iiere keine transfzenden
rale Welt. Und warum nicht. warum nicht?

- - - Da - der Redner hatte 'nicht Zeit
fortzufahren. rief eine Stimme. und man fah einen Mann der mit dem Finger auf .den
Redner zeigte und fcharf akzentuiercnd dem Monifien ins Geficht fchleuderte; „Weil Sie
kein Gehirn haben!“ - - - Sekunden einer drückenden Stille! Dann aber beam ein
Tofen der Entrüfiung los. und der läflige Rufer mußte den Saal vet-laffen. , .

Warum aber. ihr Monifken. ereifert ihr euch fo über diefen Zuruf? Was der Mann
init Gehirn gemeint hat. das ifi gerade diefes gefpenflifche etwas. das ihr in 'die, trausfml
dentale Welt oerweifi. Er meinte ja doch nicht. daß ihr Akranier feid. Behüte Gottl, Ein
Monifi hat ein wohlgeordnetes Zentralorgan. ein Gehirn. das abfolut 'und fläjr'r in' die
Entwicklnngskette hineinpaßt. Das Gehirn des Monifien if

t

fo recht .ddr-Typus. .des (ei1i
wicklnngsmeäjanifch Bedingten. Denn der allein hefiht die Erkenntnis vom Zufammenhan. e

der gefamten organifchen und nnorganifchen Welt. und er kann fein Gehirnrangier'en'.' s

if
t

alfo klar. was der Mann. der da rief. für ein Gehirn im Auge hatte... Leiden-müßen
alle Nicht-Moniften fich eines folchen Undings von Gehirn fchämen.

'' ' ' '
Und nun kam Herr Drews mit der Hifiorie. Wiederho'lti'es' fich nicht.

Freunde! War nicht in jener Zeit des fatten Über'inuts die Gefchichte
Trumpf! Daran erkennen wir euch. wenn ihr uns'mit'der' exakten-wiffen
fchaftlichen Gefchichtsforfchung kommt. Wo derlebendigeBlicHwoInkuition
fehlen und die Phantafie verdorrt ifi

.

da fiellen hifiorifche-Ou'elleli'ztir 'rechten

.Zeit fich ein.

' ' '

Jn unferen Gehirnen entfieht ja gar nichtdie-Frage. (Wir wurden-in
unferer katholifchen. protefiantifchen oder jüdlfchen- Kbn'fefftinii3 etz'dgen.

machten unfere Flegeljahre. unfere Mauferungdurckfi-:Wie'i's' inline' gsi-ie.

und wir längfi. jeder für fich mit dem ode'r7j'enein'7Dtigma'lfetlig"rolirden!

Wir fraßen uns auch redlich durch die Büchners-:7und7iStkaüßekii-dürth.
Und auch dies ward überwunden. Dannj auf aussehenden»wire-schein
wenig nackt und hilflos. Doch wir hatten 'uns"da 'mis 'all'de'm Gären
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heraus gewilfe Dinge bewahrt. die uns den 'Mut gaben. ein Weltbild uns

.zu formen. Nicht zum wenigfien waren es der Enthufiasmus und die Ehr

furcht. der Enthufiasmus für die Kunfi und die Ehrfurcht vor der Autonomie

des Jndividuums. Und von diefer Ehrfurcht aus gelangten wir zur großen

Perfönlichkeit. nicht durch die Gefchichte. Was fragten wir nach Doku

menten. polizeilichen Anmeldungen. authentifchen Berichten. nach Quellen

und Verfionen. Hatte für uns wirklich die Frage. ob Jefus gelebt hat.
ein tieferes Jnterelfe! Nein! Denn aus den Zeiten heraus weht uns noch

das Zeugnis für die Exifienz diefer Perfönlichkeit an.
- und was wollen

uns da lächerliche Nachweife von Widerfprüchen. Wie kleinlich erfcheint
doch das!

Übrigens die Juden felbfi. doch wohl die kompetentefien Richter in diefer
Frage. - fie felbfi leugnen gar nicht die Ezifienz eines Jefus. Und haben
nicht die Juden gerade ein Talent zur Tradition und zur Hifiorie. das

ihnen fogar verhängnisvoll wurde! Wenn fie von Jefus fprechen. fo lodert

zwar ein alter Haß auf. doch wird nicht der geringfie Zweifel an der Per

fönlichkeit Chrifii laut. Diefe uralte Feindfchaft des Juden gegen den
'

Verderber Jehovahs. dies. Herr Drews. ifi uns Dokument. Der Ahas

verus. der letzte wandernde Jude wird noch in Jahrtaufenden ein lebendiges
Zeugnis von der Exifienz diefes Gottesfohnes fein. Den größten Geifiern
war es bewußt. daß hier im Ahasverus das tiefe Problem Jefu liegt. Hier
das Mal für feine Exifienz! Was bedeutet nun da Drews mit diefem
öden Streit um Authentizität. Daß die Quellen Angriffspunkte für die
fogenannte hifiorifche Forfchung bieten. ifi uns ja etwas Altes. Das ging
uns nie etwas an. Zu bedauern find da nur die Fachleute. die fich in diefe

elende Klauberei einlalfen mülfen. Weifer würden fie handeln. wenn fie

Herrn Drews ruhig die Entfcheidung über die Zuverlälfigkeit der paulinifchen

Briefe überlalfen würden.

Und noch andere Zeugnilfe bieten fich uns für die PerfönlichkeitJefu.Zeug

nilfe. die uns nun vollends bei denMonifieninMißkredit bringen werden.Was.
fragen wir.war Jefus der Kunfi? Etwa nur fo irgend ein Mythus lWie. hören
wir recht l Von den ältefien Präraphaeliten bis zu unferem Klinger. in allen an:
deren Künfien. war diePerfönlichkeit Jefu dem Künfiler ein Ganzes.Gegebenes.

Lalfen wir etwa Maler wie Rubens bei Seite.Man könnte da einwenden. der
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Chrifius fe
i

nur ein malerifcher Vorwurf gewefen. Denken wir auch nicht
an dieJefudarfiellung in den zahlreichen italienifchen Schulen. Da könnten
uns die Monifieu haarfcharf beweifen. daß die Chrifienbilder ja doh nur
von Pfaffen für praktifch kirchliche Zwecke befiellte Arbeit fei. Nehmen wir

aber einen Rembrandt. Hier. die urfprünglich intuitive Erfahrung vom

Jefus! Die Kreuzabnahme. die Bergpredigt. Chrifius im Tempel und fo

weiter. was brauchen wir belfere Dokumente!

Aber den Herrn Monifien darf man nicht fo kommen. Die mülfen ge

fiempelte und geaichte Dokumente haben. Die Künfiler find ihnen überhaupt

verdächtige Jndividuen. Was die in vifionären. verzückten und halluzi
natorifchen Zufiänden fchaffen. find wohl fchöne Wahngebilde. aber keine

Tatfachen. Und Monifien können nur Tatfachen brauchen. Was nicht
genau fiimmt gehört ins Bereich der Mythe. Und nun trug Herr Drews

mit Applomb vor - was man fchon längfi weiß. Alfo zunächfi ein
mal follen alle Quellen des Evangeliums unzulälfig fein. Wie armfelig
muß doch das Wilfen des Profeffor Drews um große Perfönlichkeiten fein.
wenn es fich einzig auf authentifche Quellen fiützt. Und ihm könnte auch

diefe Verflüßigung einer Gefialt in folklorifiifche Vorfiellung und Mythen

mit gar vielen anderen Perfönlichkeiten gelingen. Er wäre ja nicht der

erfie. der folche Kunfifiückchen fertig gebracht hätte. Was haben nicht die
Philologen zum Beifpiel an Homer herumgefchnüffelt! Weh euch allen.
die ihr nicht für abfolut beweifende Dokumente eurer Exifienz geforgt habt.

weh euch. wenn euch fo ein Monifi erwifcht! Nun ja. wäre es nicht denkbar.
bei dem leifefien dokumentarifchen Widerfpruch. oder bei irgend einer Lücke

iu der Kette der Beweisführung. einen Mofe. Laotfe. Buddha. Sokrates.

Alexander und wen noch als Vermenfchlichungen von Gott oder Teufel

hinzufiellen. Es wird uns nicht Wundern. wenn die monifiifch-entwicklungs

gefchichtliche Forfchung auch da Hand anlegen wird. Aber Drews hat
noch anderes Rüfizeug. Da kommt er mit einem ganzen Sammelfurium
von vergleichend - mythologifchem Material. und pathetifch heißt es! „feht.
wir haben's gefunden. Chrifius nicht ein vergöttlichter Menfch. fondern ein

vermenfchlichter Gott.- Welche Borniertheit und Unwilfenheit traut uns
Drews doch zu! Wir wilfen ja. Herr Profelfor. daß der chrifiliche Kult
und Mythos Elemente aus anderen Kulturen aufweifi. Wir wußten das

Lt..
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fogar fchon. bevor uns „Babel und Bibel" aufgetifcht wurde: Wir haben
als Schulbuben fchon darüber fpekuliert. ob nicht buddhifiifche und alle

möglichen anderen Vorfiellungen in das Chrifientum übernommen wurden.

Wie können fie Erwachfenen mit folchen alten Gefchichten kommen - und
uns einen kofibaren Abend rauhen!

Denn das ifi nun wirklich das ganze Gefchütz von Drews. Nun ifi alles

verpulvert. Und was haben wir nun durch die Mythologie gelernt? Nun.
die Monifien find ganz leicht mit dem Jefusmythus fertig geworden. Ver
gleichend theologifch. kritifch entwicklungsgefchichtliche Unterfuchungen. Pa
rallelismen und Analogieen mit andren Kulten und Mythen - und fchließ
lich ifi der ganze Jefus in myfiifch-mythifche Vergöttlichung verdampft.
Die Entwicklung ifi bei der ganzen Prozedur das Mädchen für alles. Die
Entwicklung geht. ic

h

weiß nicht wie. vom Monon aus zur anorganifchen
Gefialtung. Wie fich's da entwickelt ifi ja noch nicht ganz klar. aber einerlei.
vom Anorganifchen entwickelt's fich zu der ziemlich komplizierten organifchen

Gefialtung. Durch unendlich viele n1i88i n g lin [c3 gelangt man zwanglos
zum Prototyp des modern monifiifch Denkenden. zum pithecantropus

alalus. dann zum abfolut unbefirittenen l)itl1ecantr0pu3 erectus [alas.

Neandertalvillenbefitzer. Und dann entwickelte fich das fo lufiig in die Ralfen

hinein. Und auf allerlei verzwickten Pfaden. durch Jahrtaufende lange Jrr
tümer. durch all die irrenden Lehren und Dogmen rang es fich durch zum

Gehirn des Monifien. Ob es ein Darüberhinaus gibt! Wer kann's wilfen!

Ja. Freunde. behandeln wir diefe Monifienleute mit Bonhommie -.

fo lang es geht. Aber. unfre Geduld. hört ihr. unfre Geduld hat auch

Grenzen. Wir wollen uns doch nicht immer krank lachen. Zu diefem Ge
fchlabber von „Entwicklung". einem bis heute unverfiändlichen Worte. kann

man doch nicht ewig fiill halten. Fragt doch gefälligfi einmal bei Mauthner

nach diefem Worte an. Wenn fein prächtiges Wörterbuch der Philofophie

bis zu diefem dummen Worte gediehen ifi. dann fieckt gefälligfi eure Nafe

hinein. Herkle. heiliger Mauthner. dein Schmunzeln möcht' ich fehen. Ent

wicklungl - Es ifi eine Unbefcheidenheit. dies Wort in die Gaffen zu rufen.
Das gehört in die fiillen Studierfiuben. wo befcheidene Gelehrte erwägen
mögen. was diefes ärmliche Hilfsmittel uns bisher genützt hat. ob wir auch
nur um einen Schritt in der Erkenntnis der Welt weiter gekommen find.
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Nicht zu entwirrende Verwirrung hat es verurfacht. Das mit dem Turm zu
Babel ifi ja garnicht fo

.

wie ihr's gelernt habt. Als der Turm zu hoch
fiieg und die Völker übermütig wurden. gab ihnen der liebe Gott nicht die
vielen Sprachen. um die Verwirrung komplett zu machen. Ein einziges

Wörtchen genügte. Jch glaube. es war das Wort „Entwicklung Damit
begann die Konfufion und wird dauern und dauern in den Gehirnen. die

das Wort als das n0n plus ultra haben mülfen. Denn. wie Mofes Walfer
aus dem Felfen fchlug und die Dürfienden labte. fo können die Monifien mit

dem Zauberworte Entwicklung den Pelion auf den Olfa türmen und die

Welträtfel löfen.

Das war keine Abfchweifung. denn Entwicklung war die Lofung des

Monifienabends. Aber noch einmal fragen wir Drews. um des Himmels

willen. was beweifi die Mythe?! - Zugefianden. daß Reminifzenzen uralter
Mythen. daß die Spuren alter Kulte. meinetwegen indifche. ägyptifche und

fo weiter in den Evangelien nachgewiefen werden. Wie kann das der hifio
rifchen Exifienz des Jefus den Boden entziehen. Was ifi denn das für eine
vertrackte Logik! Jfi es nicht das nächfiliegende. daß eben derartige Mythen
und Sagen fich um die Perfon Chrifii herum krifiallifierten! Jfi dies nicht
eine fchnurgerade Logik. eben zu glauben und überzeugt zu fein davon. daß

diefer Jefus gelebt habe! Ja. weil es dä einen fefien Punkt gab. um den
fich das ganze Mythenwefen krifiallifierte. weil fich mit einer fo immenfen

Gefialtungskraft da alles. was in der Zeit fchwebte. alles. wovon die Luft

in Judäa überfättigt war. um einen Kern formte. darum vornehmlich fieht
es für uns fefi. daß diefer Mann es war. wirklich und leibhaftig war. um

den fich das alles wob. Was foll das geifireichelnde Spiel. wie: „nicht ver

menfchlichter Gott. fondern vergöttlichter Menfch!" Sagt uns doch. ihr
Monifien. wo ifi denn da ein Unterfchied! Jn unfren Horizont geht es wohl
hinein. daß das gar keine Antithefe ifi. daß es ein und dasfelbe ifi

. Weil
er ein vergöttlichter Menfch war. war er ein vermenfchlichter Gott. Über

euer Falfungsvermögen geht das hinaus! Aber ich fage euch. durch die

Jahrhunderte. feit dem judäifchen Jahre lebten 'Künfiler. die kompetentefien

Richter in diefer Sache. die aus euch unbekannten Tiefen fchöpfen. feit Jahr
hunderten lebten Künfiler in der fefien Übeezeugu'ng von diefem „vergöttlichten

Menfchen". von diefer Perfönlichkeit.
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Aber Perfönlichkeit! Das ifi diefen Monifien überhaupt der Stein des

Anfioßes. Die Jndividualität. das Genie gar. das find wahre enfants
terrihles für das entwicklungsmäßige Denken. So ein Genie ifi aus der
Kette der Erfcheinungen herausgefprungen. Offenbar muß die Jndividuali
tät dem monifiifchen Denken unbequem fein. Wunder gibt es ja nicht.
Nun fcheint ein Genie etwas zu fein. das in die gewöhnlichen Naturgefetze

nicht hineinpaßt. Seine Produktion zeigt kein rechtes Energiekonto. Wir
begreifen fehr wohl. daß eine folche Perfönlichkeit das fchöne. harmonifche

monifiifche Gefchehen in Unordnung bringt. Da ifi es belfer. man disputiert

folche Wunderknaben überhaupt weg. Schließlich. und im einfachfien moni

fiifchem Sinne kommt Kunfi von Können. und ihr feid eben. ihr Künfiler.
ganz genau wie wir den Entwicklungsgefetzen unterworfen.

Dies die notwendige Konfequenz monifiifchen Denkens. Und hier auch
die tieffie Wurzel für folche Fragen: „Hat Jefus gelebt!" Der monifiifche
Nerv kann nicht zur Ruhe kommen. als bis diefes permanente Jrritamenr
befeitigt ifi

.

Und wo die Beweiskette eine Lücke zeigt. da fchlägt man eine

Brefche. und weg ifi das Hindernis.

Doch ermannen wir uns. feien wir nicht ungerecht. Es gibt ein pfycholo
gifches Verfiehen für diefen Monismus. Man ifi verfucht. den l10rn0
sapiens in zwei Kategorien einzuteilen. Für die eine Gruppe. das find wir

Ent-arteten. wir Abfurdeu. gilt das: Der Menfch wird. was er ifi.
Es gibt da in uns einen fiabilen Kern. von dem aus alle auf uns 'eindringen
den Erfcheinungen reforbiert. verdaut und- umgewertet werden. fo ein
felbfifüchtig für fich die Welt nachfchaffender Kern. Da fchlägt jeder Ver

fuch. die Entwicklungsfachen fein fäuberlich in Ordnung zu halten. fehl.

Nun. es gefchieht uns fchon ganz recht. Diefe Hyfierie unferes folipfifiifcheu

Kerns wird einfach mit Entartung. mit out-cast befiraft. Übrigens gibt
es für uns da noch manche Heimlichkeiten und manches Lachen.

- -
Und die andere Kategorie. das find Menfchen. in denen diefer Kern

fchlummert. oder fich nur höchfi felten regt. Von jeher lebt in diefen Men

fchen. und das find die monifiifch veranlagten Individuen. ein Trieb zu einer

fäuberlichen Ordnung und Ökonomie im Kosmos. Sie mülfen unter allen
Umfiänden die Welt als einen wohlgeordneten Kosmos erblicken. Diefe
Ordnung wird nur aufrecht erhalten durch das Monon und die Kette der



Nötzel. Vincent van Gogh 369

Entwicklung. Fleißige Menfchen. die Stein auf Stein zu diefem Kosmos

zufammentragen. in dem fie felbfilos untergehen! Nur daß dies Gebäude
uns wie ein Steinbaukafien anmutet. Denn uns ifi der Entwicklungskleifier

kein lZncheiresin naiurse. Wir brauchen nur auf dies monifiifche Wunder
werk zu blafen. und nach wie vor find's clisiectu memdrn. Wäre das nicht
fo annähernd eine reinliche Scheidung zwifchen den Monifien und uns!

Vincent van Gogh / Von [)1. phil. Karl Nötzel
l

ilder Vincent van Goghs felbfi in größerer Anzahl
- Brackl

- in München vereinigte unlängfi deren fünfzig
-
find in den

, letzten Jahren mehrfach in deutfchen Städten zu fehen gewefen.
- Es bedeutet dies jedesmal ein Ereignis weit über die Grenzen

der malerifchen. ja der künfilerifchen Jnterelfen überhaupt. ein Ereignis für

das denkende und ringende Deutfchland.

Der erfie Eindruck der Bilder van Goghs ifi verblüffend. Alles. was

nebenbei hängt. find auch treffliche Meifier darunter. will uns. ich weiß nicht

wie. unwichtig. fafi fubaltern erfcheinen.

Und dabei fieht auch der Laie auf den erfien Blick. daß er hier keine

vollendete Kunfi vor fich hat. wie etwa bei unferm Leibl.

Aber merkwürdig! Alle Unbeholfenheit. alle offenbaren Verzeichnungen

und zum mindefien ungewohnten Perfpektiven rufen keinerlei Spott- oder

Mäkellufi hervor. Es liegt etwas Sakrales über diefer Kunfi. Man emp

findet das. noch bevor man das feltfam ergreifende Selbfiporträt des Künfi
lers erblickt.

Vor allem: Diefer Kampf mit der innern Vifion! Diefes Ringen mit
der Gottheit: Jch lalfe dich nicht. du fegnefi mich denn!
Man wundert fich garnicht. zu erfahren. daß der Künfiler fo ein Bild in
wenigen Stunden zufammenpinfelte. -fpachtelte. -knetete in atemlofer Hafi.
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barhaupt unter der glühenden provenealifchen Sonne fiehend und getrieben
von der wahnfinnigen Angfi. der eben offenbarte innre Anblick der Dinge

möchte entfchwunden fein. noch bevor er ihn felfeln konnte in farbige Formen.

Diefen heiligen Ernfi fühlt auch der Laie unmittelbar heraus: Hier hat
man nun einmal einen Nurmaler vor fich! Der lebte arm wie Chrifii Apofiel!

Für den gab es weder Akademieen. noch Ausfiellungen. noch Medaillen.

Das ifi der erfie Eindruck der Kunfi van Goghs. Er ifi rein moralifcher
Art. Er läßt uns nicht wieder los.
Soviel fieht man gleich: Wandbilder find das nicht! Das find Bruch
fiücke einer großen Konfeffion. Baufieine zu einer ungeheuren Metaphyfik!

Sein Zimmer fchmückt man damit nicht. Man hängt ja auch keine Bibel
kapitel an die Wände.

2

Fafi fcheint es uns Entweihung. folche Bilder vom technifchen Stand
punkt aus zu prüfen. Die Empfindung der Selbfiüberhebung verläßt uns

dabei nicht.
'

Allerlei lapidare Kunfitheorien fallen uns ein bei van Gogh. „Kunfi ifi
Weglalfen des Überflüffigen!" fagt irgendwo Böcklin. „Kunfi ifi Über

treibung am rechten Ort!“ fagt feiner Delacroix. Kunfi ifi aber noch etwas

ganz. ganz andres. „Kunfi ifi eine Art Gottesdienfi!" lehrt Millet.

An ihn denken wir zunächfi. Ein Millet. der fich von der einfeitigen

Hypnofe des monumentalen Umrilfes befreit' hat. ein Millet. dem der Geifi
des Lichtes aufging. fo erfcheint uns van Gogh. -

Darüber kann ja keinen Augenblick Zweifel herrfchen: hier gibt es nun

einmal keinen Dualismus zwifchen Farbe und Form. Van Gogh erblickt

den Gegenfiand fo einheitlich. wie er aus dem Schoße des Schöpfers her

vorging: Farbenfleck und Flächenbegrenzung ungetrennt und untrennbar.

Bei aller fabelhaften Monumentalität ein Nurmaler! Skulptur bedeutet

ja bereits Abfiraktion. einfeitiges Schauen. Unvollfiändigkeit! Wie Michel
angelos Bilder uns anmuten wie geträumte Skulpturen. fo wären van

Goghs Skulpturen. wenn er wel>je gefchaffen hätte. geträumte Bilder.
etwa wie in gewilfem Grade die Skulpturen Rodins.
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Gleich unferm teuren Mari-es. dem er' auch fo nahe verwandt bleibt an -

Ernfi des Strebens und Höhe des Zieles. fuchte van Gogh den plafiifchen

Eindruck in feinem -urfprünglichen Lichtgewand. in feiner Farbenharmonie
tu erfalfen. Alfo eine Art Synthefe aus Skulptur und Malerei! Viel
leicht eine an fich unlösbare Aufgabe! Weder Marses noch van Gogh

find zum vollendeten Kunfiwerk durchgedrungen. Marses fuchte indes diefe
. plafiifch-farbige Einheit im Grunde nur als Vorausfetzung für eine ideale

Verteilung von Maßen und Bewegungen. das heißt für eine klalfifche

Kompofition. deren Abbild er in der Seele trug und von der er vielleicht

auch meinte. fie entfpräche einer höheren Harmonie im Weltgefchehen.

Letzteres können wir allerdings nur vermuten. Jedenfalls gruppierte Marlies.

Van Gogh aber gruppiert nie: Farben-. das heißt Lichtharmonie und
gefchlolfene Monumentalität. die ihn auch in der Wiedergabe benalfier
Gegenfiände nie verlalfen. find ihm lediglich Anfchauungsformen. Erkenntnis

mittel. die einzige Möglichkeit für ihn. in das Wefen der Dinge zu dringen.

die Kontrolle darauf. ob er die Dinge auch richtig fieht. ob er fie auch ver

f'landen hat.

Z

Wohl ifi van Gogh ganz Maler. fo Maler. wie es der Menfch nur fein
kann. Van Goghl malt aber. um gewilfenhaft zu fehen. um durch die
Dinge hindurch das Unvergängliche zu fchauen. delfen Gleichnis die Dinge

bedeuten.

Van Gogh war urfprünglich Geifilicher. Wanderprediger. Erfi mit
dreißig Jahren griff er zu Pinfel und Palette. Vom Prediger zum Maler
ein Auffiieg?

Unfireitig! Jn dem Maler van Gogh haben wir einen Prediger vor
uns von dem unerbittlichen Ernfi und der furchtlofen Aufrichtigkeit eines

Brand. Erkennen ifi ihm fittliches Bedürfnis. das fittliche Bedürfnis.
Er will erkennen. um zu wilfen. ob er glauben darf. und das in aller furcht
baren Angfi um die fittliche Möglichkeit. aber mit dem fefien Entfchluß. fie
nur zu wollen. wenn fie wirklich ifi. Da. wo Kopf und Herz verfagen.
tritt das Auge ein als kosmifches Erkenntnisorgan: Sehen. um handeln

zu können! h/oir p0ur preiuoir!
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Hier wollte einmal ein Menfch den Menfchen erfchauen auf jede Gefahr
hin. Hier ifi einer. der erblickt die Miffion des Künfilers darin. dem

Menfchen den Menfchen zu zeigen. wie er ifi. in feiner körperlich-geifiigen

Einheit und in feiner kosmifchen Verlalfenheit.

Nicht um dem Menfchen angfi zu machen vor fich felber. aber auch ohne

Furcht. daß es ihm angfi werde vor fich.

Es wäre falfch. zu behaupten. van Gogh habe die Snnthefe verfucht -
aus Kunfi und Sittlichkeit. Er fah vielmehr alle Bedürfnilfe der Menfchen
feele in urfprünglicher vollendeter Einheit und wollte fie mit Titanenfaufi
wiederum zufammenbiegen in feinem Gefialten. Er wollte den Menfchen
vereinfachen vor Gott! Daran aber ifi er zerfchellt.

4

Keine vollendete Kunfi alfo wie beifpielsweife die unfres großen Leibl!

Was trennt beide?
Leibl fah den Menfchen fo

.

wie ihn ein Menfch von heute erblickt. der fich

dabei alles Klügeln verbietet. das heißt alfo: Leibl fah den Menfchen durch

die Brille aller der imaginären Beruhigungen. womit fich die Menfchheit
im Laufe der Jahrtaufende ihre furchtbare kosmifche Verlalfenheit zu ver

bergen gelernt hat. ihr ewiges Nichtwitfen woher und wohin. Und von diefem

Standpunkt aus fah Leibl den modernen Menfchen abfolut einheitlich. das

heißt vollendet.

Van Gogh aber quält fich. den Menfchen zu fehen durch alle Jllufions
fchleier der Kulturjahrtaufende hindurch bis dahin. wo die altgewohnte Er
fcheinung wie ein feltfames. abfolut unverfiändliches Wunder fich eben erfi
dem Schoße der Ewigkeit entringt.

Daher das Gefpenfiige feiner Gefialten! Daher das Unheimliche. das

uns aus ihnen heraus anblickt! Daher das Gefühl. allein zu fiehen im

Weltenall. das uns mit plötzlichem Grauen ans Herz greift. wenn wir feine

Gefialten länger betrachten. zum Beifpiel jene beiden fchaufelnden Arbeiter.

die im Eckzimmer bei Brackl ausgefiellt waren.

So würde der heutige Menfch dem Menfchen erfcheinen. der eben neu
gefchaffen die Augen auffchlüge zum Leben

-
natürlich ausgedrückt in unfrer

Technik. uns Heurigen verfiändlich gemacht in unfrer Tradition.
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Und wie der Menfch. fo auch die Dinge. Keinen grundfätzlichen Unter

fchied erkennt der Künfiler hier an. Alles lebt für ihn. alles hält fich an

taufenden Fäden. verbunden mit Urbeginn und Ewigkeit. Der Künfiler

wählt immer nur einige diefer Fäden. diejenigen. welche die größte Zahl
der übrigen ins Gedächtnis rufen., die am intenfivfien den Gegenfiand er

fcheinen lalfen im Weltenzufammenhang. ,

Vor folchem kosmifchen Blick ifi dann auch nichts unbedeutend. alles.

Wirkliche erfänint da erhaben. fafi heilig. auch jener Strohfiuhl auf den

roten Steinfließen. auch jene zerrilfenen alten Schuhe. Sie alle muten uns
an wie Urformen des Lebens. wie rätfelhafte Symbole ewiger Geheimniffc.

Es will uns fcheinen. van Gogh hat überhaupt fo gedacht:
Schön und häßlich find nicht Eigenfchaften der Dinge. fondern bloß

Selbfibekenntnilfe delfen. der ein Ding fchön oder häßlich nennt. Wir nennen
ein Ding fkbön. wenn wir es im Weltenzufammenhang erfaßt haben. wo wir

aber von Häßlichkeit in der Natur fprechen. da verraten wir perfönliche

Kurzfichtigkeit.

Van Gogh fah die Harmonie in die Gegenfiände hinein oder aus ihnen
heraus. er glaubte einen Gegenfiand nicht eher erkannt zu haben. als bis er

ihm aufging als monumentale Farbenfymphonie.

5

Diefer arme Maler. der einen Teil feiner nur vierjährigen Künfilerlauf

bahn im Jrrenhaufe zubrachte. war durchaus kein Dekadent. vielmehr vom

gefundefien Wollen befeelt. Er hatte fich nur zu weit hinausgewagt.
Als der brave Doktor. bei dem van Gogh die letzten Monate feines

Lebens zubrachte. feinen Gafi eines Morgens mit einer Kugel im Schädel

vorfand. lud ihn der zu Tode Verletzte ein. fich zu ihm ans Bett zu fetzen.
Sie rauchten dann noch manche Pfeife miteinander in ernfien Künfilergc
fprächen. Gegen Abend fiarb van Gogh.

War er davongegangen. weil er feine Kraft nicht gewachfen fühlte feinem
Ziele?

Hatte ihn die Angfi erfaßt vor der furchtbaren Einfamkeit. in der er den

Menfchen erfchaut hatte? Oder ifi er einfach nur zu weit vorausgeeilt. und

als er fich dann umfchaute. da fchauderte ihn feiner Verlalfenheit?
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Die verheiratete Beamtin

Von Anna Lindemann

enn die modernen Frauen einmal daran gehen wollten. Altäre'

zu errichten. fo müßten fie einen der erfien der Statifiik weihen.

- Diefe firenge Gottheit. von der fo mancher fich fchaudernd

abwendet. hat fich uns Frauen als eine treue und mächtige

Helferin gezeigt. Jfi es nicht ihr inerfier Linie zu danken. daß feit kurzem
unfer Streben nach Gleichberechtigung ein fo andres Echo findet als bisher?

Daß fogar in Deutfchland und fogar über das Frauenfiimmrecht ernfilich

verhandelt wird? Der in unferm Vaterlande fchon vor mehr als einem

Jahrhundert von vereinzelten Stimmen erhobene Ruf nach der Befreiung
der Frau ifi zwar im Lauf der Zeiten immer lauter geworden aber im

Grunde blieb er bis vor kurzem der Ruf eines Predigers in der Wüfie. Wer
Augen hatte zu fehen. der fah zwar. wie die wirtfchaftliche Entwicklung die

überkommenen Anfichten von der Abgrenzung der Arbeitsgebiete der Ge

fchlechter über den Haufen warf. wie fie die Frauen mit Macht aus dem

Haufe und in die Erwerbsarbeit drängte. der fragte fich beforgt nach den

Folgen diefer Entwicklung für die Frauen und das ganze Volk - aber wie
viele haben denn überhaupt Augen. um zu fehen? Und mülfen diefe wenigen

nicht immer mit dem Propheten fragen: „Aber wer glaubet unfrer Predigt?"

Preis und Lob fe
i

daher den Mächten. die die Berufszählungen fchufen.

und der Statifiik. die ihre Ergebnilfe aller Welt bekannt macht. Wenn er

hört. daß an die neuneinhalb Millionen deutfche Frauen im Erwerbsleben

fiehen. daß jede zweite erwachfene deutfche Frau erwerbstätig ifi. daß ein

Drittel der ganzen Erwerbsarbeit des Deutfchen Reiches Frauenarbeit ifi.
dann geht auch dem Philifier ein leichter Gratis über. Eine dunkle Ahnung

befchleicht ihn. daß man fich um die Lage der Frauenzimmer wohl etwas

mehr bekümmern mülfe; vielleicht fangen fogar die überfpannten Weiber

gefchichten. von denen er gelegentlich im Blatt liefi. ein wenig an. auch einen
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ernfien Mann wie ihn zu intereffieren. Hellere Augen als feine haben fchon
viel länger gefehen. daß die Frauenfrage kein Phantafiegefpinnfi wirrer Hirne

ifi; fie fehen die vielfachen und bedeutenden Konfequenzen. die aus der ver

änderten Stellung der Frau im Wirtfchaftsleben folgen. Ganz allmählich
fchickt man fich an. auch die Befiimmungen des befiehenden Rechtes diefen

tatfächlichen Verhältnilfen anzupalfen. Einen bedeutfamen Schritt auf

diefem Wege tat die Finanzkommiffion der Zweiten württembergifchen

Kammer. als fie am 28. November vorigen Jahres befchloß. bei der lebens

länglichen Anfiellung weiblicher Beamten keinen Unterfchied zwifchen ver

heirateten und unverheiratcten Frauen zu machen.

Warum war ein folcher Befchluß überhaupt notwendig? Weil der von
der Regierung vorgelegte Entwurf die verheiratete Beamtin (die als folche
nicht ausgefchlolfen war) nicht lebenslänglich anfiellen. und auch bei der fchon

lebenslänglich gewordenen Beamtin im Falle der Verheiratung die An

ftellung wieder kündbar werden lalfen wollte. Die württembergifche Re

gierung hatte fich hier auf Anfchauungen gefiützt. die nicht ihr befonders

eigentümlich find. die vielmehr von weiten Kreifen unfres Volkes geteilt

werden. die aber nichtsdefioweniger in keiner Weife mehr den Tatfachen

unfres heutigen Lebens entfprechen. Das ifi einmal die Auffalfung. daß die

Frau naturgemäß ihre Verforgung in der Ehe findet. und weiter die Auf
falfung. daß die Ehe einen vollen. ihr ganzes Leben ausfüllenden Beruf für
die Frau bildet. Daraus fchließt man. daß die Berufstätigkeit für die ver

heiratete Frau im allgemeinen nicht nötig fei. daß fie ferner für fie auch nicht
gut fei. daß fowohl ihr fogenannter natürlicher Beruf. die Ehe. wie auch ihr
bürgerlicher Beruf unter diefer Doppelbeanfpruchung leiden.
Wie liegen nun tatfächlich die Dinge? Daß die Eheziffer finkt - alfo
weniger Frauen verforgt werden *-. daß das Durchfchnittsalter der Ehe
fchließenden fieigt - die Verforgung alfo fpäter eintritt -. das find be
kannte Tatfachen. Wie häufig ferner Witwen. auch folche der fogenannten

höheren Stände. wieder zum Erwerb greifen mülfen. um fich und ihre Kinder

durchzubringen. dafür findet jeder genügend Beifpiele in feinem eignen Kreife- in diefen Fällen war die wirtfchaftliche Verforgung durch die Ehe befien
falls nur zeitweife vorhanden. Und fchließlich. und das ifi das wichtigfie:

der Anteil der Ehefrauen felbfi an der Erwerbsarbeit ifi in fortwährendem
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Steigen begriffen. Jn Württemberg zum Beifpiel ergab die Berufszählung
von 1895. daß 18.6 Prozent der erwerbstätigen Frauen verheiratet waren.

1907 war ihre Zahl auf 33.48 Prozent gefiiegen. Für das ganze Deutfcbc

Reich zeigte fchon die Zählung von 1895 (die entfprechenden Zahlen für

1907 find noch nicht veröffentlicht). daß von den etwa 5 Millionen zu jener

Zeit in der Landwirtfchaft. der Jndufirie und in Handel und Verkehr er

werbstätigen Frauen 20.50 Prozent verheiratet und 17.19 Prozent ver

witwet waren. daß alfo bei 37.69 Prozent aller weiblichen Erwerbstätigen.

das find fafi 2 Millionen Frauen. obwohl fie fich verheiratet hatten. doch

die wirtfchaftliche Verforgung durch die Ehe nicht eingetreten war oder fich
als nicht ausreichend erwiefen hatte. Es ifi mit Sicherheit anzunehmen.
daß die Zählung von 1907 auch in diefem Punkte für das Reich einen

fiarken Fortfchritt in diefer Richtung zeigen wird. gerade wie es in Württem

berg der Fall gewefen ifi
.

Wenn nun alfo Millionen deutfcher Frauen die Erwerbsarbeit nicht ent

behren können. obwohl fi
e

zur Ehe gelangt find. follte man allmählich auf

hören. die ungenügende Ausrüfiung der Frau für den Lebenskampf damit zu
entfchuldigen. daß die Mehrzahl der Frauen den Beruf nur gewilfermaßen
als Lückenbüßer brauche bis zum Eintritt in die Ehe. Und ferner können wir

uns die Mühe fparen. zu unterfuchen. ob die Berufsarbeit für die verheiratete
Frau gut fe

i

oder nicht
- im grellen Lichte der Tatfachen zeigt fich diefe

Frage ebenfo als von rein akademifchem Jnterelfe wie die andre. ob die

Ehe. das heißt Haushalt und Kindererziehung. einen das Leben der Frau
vollfiändig ausfüllenden Beruf bilden. Wir widerfiehen der Verfuchung.
auf die mancherlei lockenden Nebenfragen einzugehen. die fich hier eröffnen.

zum Beifpiel ob die Frauen der oberen Zehntaufend. die keinerlei wirtfchaft

liche Not aus dem Haufe zwingt. wohl tatfächlich ihr Leben mit Haushalt
und Kinderpflege ausfüllen; oder anderfeits. ob die zahlreiäjen Frauen des'
begüterten Mittelfiandes. die, ihr Leben allerdings damit ausfüllen. damit

wirklich etwas gutes tun? Ob es ihre Männer ihnen aufrichtig dank wilfen.

daß das Haus und die Familie die Grenzen ihrer Jnterelfenfphäre bilden.
ob fi
e wirklich geeignet find. ihre Kinder den firengen Anforderungen des

heutigen Lebens gerecht zu machen oder ob nicht vielmehr ein Teil der jungen

Generation in diefen Kreifen unter zu viel Mutterliebe und Mutterforge
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leidet? Wäre nicht ferner die Frage erlaubt. ob die Unfelbfiändigkeit und

Unzuverläfiigkeit der Dienfiboten. über die gerade in diefen Schichten fo viel

geklagt wird. nicht die natürliche Folge davon find. daß die Hausfrauen

ihre Pflicht durch eigene Mitarbeit zu erfüllen glauben. anfiatt durch zweck
mäßige Organifation der Arbeit der für diefe Dienfie Angefiellten? Diefes
alles find nur mehr oder weniger interelfante Nebenfragen. Die Hauptfache

ifi die Konfiatierung der Tatfache: die wirtfchaftliche Entwicklung hat uns

die Berufsarbeit der verheirateten Frau gebracht. und wir müffen uns mit

ihr abfinden.

Da haben wir zuerfi die Frage der Vorbildung für den Beruf. Dies ifi
einer der wundefien Punkte bei der ganzen Frauenarbeit überhaupt. und es

hat fich bei der letzten Berufszählung gezeigt. daß das mächtige Anwachfen
der Frauenarbeit fafi vollfiändig auf dem Gebiete der ungelernten Arbeit vor

fich gegangen ifi
.

Wenn man die ungeheure Zahl der hier in betracht kom

menden Perfonen bedenkt. wenn man fich überlegt. welchen Unterfchied für

unfern Nationalwohlfiand es machen muß. ob eine beträchtliche Zahl diefer

Perfonen ungenügend für den Lebenskampf ausgerüfiet ifi und fich entweder

nur unvollkommen oder nicht dauernd durch eigene Arbeit erhalten kann.

wenn man fich fragt. welche Bedeutung für die KonkurrenzfähigkeitDeutfch

lands auf dem Weltmarkte denn eine folche Riefenfumme ungelernter Arbeit

haben wird. muß man zu dem Schluß kommen. daß das Wohl unfres
Volkes unbedingt eine gründliche Vorbildung auch der Frauen für ihren
Erwerbsberuf verlangt. Die deutfche Frauenbewegung hat hier längfi eine

ihrer Hauptaufgaben erkannt. Aber fi
e

hatte einen Verzweiflungskampf zu

kämpfen gegen die Anfchauung - die das Denken unfres Volkes unbegreif
licherweife immer noch beherrfcht. fo graufam fi

e

auch täglich acl absurc1um

geführt wird - daß die Mädchen ja ihre Verforgung in der Ehe finden

werden. und daß fich daher eine gründliche Berufsbildung nicht „rentiere".

Auch hier muß uns die durch die Statifiik vermittelte klarere Anfchauung

von dem Gange der wirtfchaftlichen Entwicklung zu Hilfe kommen. Maß
gebende Kreife können fich nicht länger der Erkenntnis verfchließen. daß einmal

die Frauenarbeit überhaupt zu einem äußerfi wichtigen Befiandteile unfrer

nationalen Arbeit geworden ifi
.

daß große Jndufirieen ohne fi
e überhaupt

nicht mehr exifiieren könnten. und daß ferner mit der Berufsarbeit der ver

Mäkl. Hen z - 4

2 3
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heirateten Frau in einem fo beträchtlichem Umfang zu rechnen ifi. daß geeig
nete Vorforge für die Gefialtung diefer Arbeit unabweisbare Pflicht der in

betracht kommenden Jnfianzen geworden ifi
.

Und gerade indem fi
e der letz

teren Tatfache ihre Aufmerkfamkeit zuwenden. indem fi
e mit Bewußtfein

darauf hinarbeiten. die Berufsarbeit der verheirateten Frau fo zu gefialten.

daß fie für die Frau felbfi und für die Gefellfchaft keinen Schaden bringt.

bereiten fi
e auf die einzig mögliche Weife den Weg für eine Berufsausbil

dung des weiblichen Gefchlechts. die derjenigen der Männer gleichwertig an

die Seite treten kann. Wenn aber eine Regierung bei der Regelung der

Anfiellungsverhältnilfe ihrer weiblichen Beamten die verheiratete Beamtin

fchlechter fiellt als die unverheiratete. fo tut fie das gerade Gegenteil von dem.

was mit Recht von ihr zu verlangen wäre: fie befiärkt alle jene in ihrer Auf
falfung. die den Mädchen deshalb keine fo gute Ausbildung geben wollen

wie den Knaben. weil die gemachten Auslagen im Falle der Verheiratung

fo gut wie umfonfi feien. Anfiatt die Lage der berufstätigen verheirateten

Frau zu erfchweren
- die ja doch doppelte Leifiungen für die menfchliche

Gefellfchaft aufzubringen hat und daher um fo mehr gefchüßt werden follte

gibt zum Beifpiel die franzöfifche Regierung der verheirateten Lehrerin bei

einer Wochenzahl von vierzehn bis fechzehn Stunden fünfhundert Franken

mehr Gehalt als der unverheirateten. Es fieht fafi fo aus. als fe
i

der fran

zöfifchen Regierung zu fpät die Erkenntnis gekommen. daß im Jnterejfe der
Selbfierhaltung ihres Volkes jeder nur mögliche Schutz der Ehe und vor

allem der Mutterfchaft ihre unabweisbare Pflicht fei. Sollten andre Länder

nicht durch die Beobachtung ihrer finkenden Geburtenziffern dazu veranlaßt

werden. rechtzeitiger als Frankreich Einrichtungen zu treffen. die auch der

Beamtin das Aufziehen von drei bis vier Kindern ermöglichen?

Wenn nun aber zum Beifpiel die württembergifche Regierung ihren ab

lehnenden Standpunkt damit begründet. daß fi
e fagt: Ehe und Mutter

fchaft beanfpruchen die Frau in fo hohem Maße. daß daneben für den Be

ruf nicht mehr genügend Raum bleibt. fo begegnet fie fich hier mit vielen

wirklichen Freunden der Frau. nur daß diefe für das Wohl der Frau felbfi
fürchten. die fo gewilfermaßen doppelt ausgebeutet werde. während das

Jnterelfe der Regierung fich mehr auf den Dienfi richtet. der durch die

häusliche Beanfpruchung der Frau Schaden leiden könnte. Wir wollen
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hier nicht auf die Millionen Frauen der Arbeiterklaffe hinweifen. bei denen

niemand danach fragt. wie fie es fertigbringen. Gattin und Mutter und

daneben noch Lohnarbeiterin zu fein. Bei den Bedingungen. unter denen

diefe Frauen arbeiten. ifi es ja allerdings felbfiverfiändlich. daß fie und ihre
Kinder unter diefer doppelten Beanfpruchung leiden mülfen. Am wenigfien

fcheint aber wohl die Arbeit zu leiden. denn fonfi hätten wir längfi von
einer energifchen Weigerung der Unternehmer gehört. verheiratete Frauen

einzufiellen oder in der Arbeit zu behalten. Die Not diefer arbeitenden ver

heirateten Frauen zeigt 'uns aber den Weg. auf dem eine Löfung der Frage

allein zu finden ifi. und zwar für alle Klalfen von erwerbenden Frauen -
den gleichen Weg. auf dem überall die Entwicklung vorwärts drängt.
Verkürzung der Arbeitszeit und Verbefferung der Arbeitsbedingungen. Jn
Frankreich haben drei weibliche Pofiangefiellte zufammen foviele Arbeitts

fiunden zu leifien wie zwei Männer. und erhalten auh zufammen den Ge

halt von zwei Männern. Jn diefer Richtung liegt vielleicht - die allgemeine
Verkürzung der Arbeitszeit und Erhöhung der Löhne daneben fortfchreitend

gedacht
-
auch bei uns eine Möglichkeit. das Problem der Verbindung

von Mutterfchaft und Beruf für die Frau zu löfen. Das Allerwichtigfie

ifi. das Problem überhaupt einmal kar zu erkennen. die Notwendigkeit

feiner Löfung wird dann auch die geeigneten Wege finden lalfen.

Die weit fortgefchrittene Arbeitsteilung zum Beifpiel ifieines der charak

terifiifchen Merkmale. das unfer heutiges Wirtfchaftsleben von dem primi

tiverer Völker unterfcheidet. Warum foll diefe Arbeitsteilung Halt machen
vor dem fogenannten natürlichen Arbeitsgebiet der Frau? Wenn die reiche

Frau ihre Hausarbeit Dienfiboten überträgt. um fich größere Freiheit für
den Lebensgenuß zu fichern. warum foll nicht die arbeitende Frau der mitt

leren Stände fich auf dem gleichen Gebiete ihres Aufgabenkreifes Erleichte
rung verfchaffen. um auf einem andern Gebiete um fo Tüchtigeres leifien zu

können? Und warum foll unfre Zeit. die überall zur genolfenfchaftlichen

Selbfihilfe drängt. nicht der Frau der weniger befitzenden Klalfen auch auf
dem Wege der genolfenfchaftlich organifierten Arbeitsteilung einen Teil der

fie fafi erdrückenden Lafi abnehmen können? Man muß fich doch das eine

fiets klar vor Augen halten: es liegt im Jntereffe der Gefellfchaft und

auch des heutigen Staates. daß möglichfi viele Familien in der Lage find.
. 4.
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gefunde und tüchtige. arbeitsfähige Nachkommen zu erziehen. Die Erkenntnis

.fetzt fich immer mehr durch. daß die foziale Ausbeutung gewilfer Schichten

letzten Endes von der Gefellfchaft im ganzen bezahlt werden muß. und in

immer wachfendem Umfange fucht daher die Gefetzgebung folche ausge

beutete Schichten zu fchützen. Am wichtigfien dabei ifi immer der Schutz

der Mutter und der kommenden Generation - je klarer diefe Tatfache fich
auch dem Verfiändnis des Widerfirebenden aufzwingt. defio ficherer werden

die richtigen Wege gefunden werden. Wefentlich ifi es. daß die an leitender

Stelle Stehenden diefe Gefichtspunkte nicht aus den Augen verlieren; fehr

wefentlich ifi es. daß bei einer Entfcheidung. wie fie die Finanzkommiffion
des württembergifchen Landtages eben jetzt getroffen hat und wie das Plenum
der Abgeordnetenkammer fie in nächfier Zeit zu befiätigen haben wird. nicht

vergelfen wird. welche weit über den vorliegenden Fall hinausgehende volks

wirtfchaftliche und kulturelle Bedeutung eine folche Entfcheidung hat.

Bei der Erörterung. die diefe ganze Frage feit jenem Befchlulfe der Finanz
kommiffion von verfchiedenen Seiten gefunden hat. find fo gut wie alle Ar
gumente der Freunde wie der Gegner auf eine Kategorie weiblicher Beamter

'

bezogen worden. für die fürs erfie der erwähnte Befchluß überhaupt nicht

gilt. die Lehrerinnen nämlich. die bisher in Württemberg nicht unter dem

Beamtengefetz fiehen. Nun ifi es ja nur eine Frage der Zeit. daß die Be
fiimmungen diefes Gefetzes auch für die Lehrerinnen gültig werden. und bei

der Bedeutung des Lehrerinnenberufes für unfer Volk ifi es natürlich. daß
fich die allgemeine Aufmerkfamkeit in einem folchen Falle am erfien auf

diefen Beruf richtet. Eine Seite der Frage will ic
h

hier nur kurz fireifen.

obwohl fi
e

ficherlich von Bedeutung ifi
. Wir haben in Deutfchland etwa

fiebzigtaufend unverheiratete Lehrerinnen. und es ifi in den nächfien Jahr
zehnten mit einem bedeutenden Anwachfen diefer Zahl zu rechnen. Der Be

ruf der Lehrerin erfordert eine lange und forgfältige Vorbereitung. die auch

beträchtliche pekuniäre Aufwendungen mit fich bringt. Wie haben es nur
die deutfchen Frauen fo lange ruhig mit anfehen können. daß man alle diefe

Frauen vor die Alternative fiellt. entweder auf Ehe und Mutterfchaft. und

damit auf die volle menfchliche Ausgefialtung ihres Lebens zu verzichten.

oder aber ihren erwählten. liebgewordenen. unter bedeutenden Opfern errunge

nen Beruf aufzugeben. Die jetzige Übung ifi unwirtfchaftlich im höchfien
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Maße. von welcher Seite man fie auch anfehen mag. Es liegt auf der Hand.

daß viele der Eigenfchaften. die eine gute Lehrerin machen. auch eine gute

Mutter verfprechen - welcher Verlufi für unfer Volk. wenn gerade diefen
Frauen die Gelegenheit verwehrt wird. eigene Kinder zu erziehen! Und wenn

anderfeits alle Lehrerinnen. die fich verheiraten. aus dem Amte ausfcheiden.

erfcheinen da nicht vom Standpunkte des Volkswirtes die für ihren Beruf
gemachten Aufwendungen als zum großen Teil vergeudet? Müßte nicht
die bei uns in Deutfchland herrfchende Sitte logifch dahin führen. daß man
nur folche Mädchen dem Lehrerberuf zuführt. bei denen eine Heirat von vorn

herein ausgefchlolfen erfcheint? Die Abfurdität diefer Konfequenz richtet das

ganze Syfiem.

Die Gegner der verheirateten Lehrerin behaupten. daß unter der Ver
bindung von Ehe und Beruf fowohl die Lehrerin wie die Schule leiden

würden. Warum? Wenn es wirklich wahr wäre. daß der Mann imfiande
ifi. alle Pflichten des Lehrerberufes voll zu erfüllen. daneben guter Haus- und

Familienvater zu fein. der fich eingehend mit der Erziehung feiner Kinder

befchäftigt; daß er nebenbei feine Berufs- und Standesinterelfen vertreten.
politifch fich betätigen und in fehr vielen Fällen noch eine wilfenfchaftliche
oder andere Liebhaberei pflegen kann. daß aber die Frau gerade nur eben

Kraft genug hat. ihre Pflicht der Schule gegenüber zu erfüllen. daß fie um

diefer willen gewilfermaßen das Opfer ihrer Weiblichkeit bringen muß- dann fcheint doch die einzig richtige Folgerung: hinaus mit den Frauen
aus der Schule! Ein Beruf. der mit Notwendigkeit ungezählte Taufende
von deutfchen Frauen zu lebenslangem Zölibat verdammt. ifi nicht in Wirk

lichkeit ein geeigneter Frauenberuf! Liegen aber wirklich die Verhältnilfe fo?

Manche männliche Lehrer. die gern die Konkurrenz der Frauen ausfchalten

möchten. behaupten es. Auch der württembergifche Kultusminifier wies im

vorigen Jahre auf die hohen Krankheitsziffern der -bisher ja unverheira
teten - Lehrerinnen hin. die in ihm Zweifel erweckt hatten. ob das weibliche
Gefchlecht fich in dem Umfange. wie es allgemein angenommen wird. für

den Lehrerberuf eigne. Jch meine. man kann aus diefen Ziffern auch den
anderen Schluß ziehen. daß die Bedingungen. unter denen die Lehrerinnen
arbeiten. ungeeigneter find als die. unter denen der Durchfchnitt der Lehrer

zu arbeiten hat. und daß diefe Bedingungen eben geändert werden mülfen.

28.
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Liegt es da nicht nahe zu fragen. ob nicht neben der fchlechteren Bezahlung

und fo weiter auch gerade die Ehelofigkeit hier eine Rolle fpielt? Oder follte die

Lehrerin vielleicht irgendwie immun fein gegen die Einflülfe. deren Wirkungen

bei der Mehrzahl anderer unverheirateter weiblicher Wefen fo deutlich und

oft fo traurig fich zeigen? Man kann es. denke ich. ruhig darauf ankommen

laffen. ob nicht das fiabilere feelifche Gleichgewicht der verheirateten Frau.

ihre weniger einfeitige Beanfpruchung und Entwickelung fich als Heilmittel

erweifen würden gegenüber manchen fpezififchen Schädigungen durch den

Lehrerberuf.

Auch eine andere Seite ifi von Bedeutung. Jfi nicht - alles andre.
auch die Befähigung zum Lehren. als gleich vorausgefetzt

- von zwei Per
fönlichkeiten die als vorzugsweife zum bilden der Jugend geeignet zu betrachten.
die der innerlich entwickeltere. reichere Menfch ifi? Und bringt nicht gerade

die Ehe der denkenden und firebenden Frau eine Bereicherung und Entwick

lung ihres Jnnenlebens. fo vielfeitig und tiefgehend. wie kaum ein anderer

Lebenskreis? Und die Mutterfchaft
- wäre zu erwarten. daß alle neuen

Kräfte. die fie in der Frau weckt. bei der verheirateten Lehrerin nur ihren
eigenen Kindern zu gute kommen? Wird der durch das intime Zufammen
leben mit den eigenen Kindern gefchärfte Blick für kindliche Eigenart. das

mütterliche Verfiändnis für kleine. kindliche Schwächen und Unarten an

der Schwelle der Schule halt machen?

Vor allem darf man bei der Diskuifion über diefe Fragen nicht den

Fehler machen. der von den Gegnern nicht ganz unabfichtlich fo gern gemacht

wird: fie argumentieren. als ob nun alle weiblichen Beamten. oder alle

Lehrerinnen. fich verheiraten und verheiratet im Amte bleiben würden. Dazu

ifi leider fo gut wie gar keine Ausficht. Aber es werden fich allerdings mehr

Frauen diefer Kreife verheiraten können. wenn der Unterhalt des Haushalts

nicht nur auf den Erwerb des Mannes gefiellt zu fein braucht. Und ferner

wird es auch mancher Beamtin. mancher Lehrerin möglich werden. im Amte

zu bleiben. trotz ihrer Verheiratung. eben weil fie ihren Beruf fo liebt. daß

fie die größere Belafiung gern ertragen will. Kann nicht in beiden Fällen

die Gefellfchaft zufrieden fein mit dem Erfolg einer Maßregel. die der ver

heirateten Frau das Recht auf ihren Beruf fichert?
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Peft. Hunger und die Briten in Indien
Von Karl Figdor

;, on all den unzähligen Fürfien und Herren. welche die Mafie

. indifchen Volkstums an die Oberfläche geworfen hat. die
- '. '.' .x z glänzten. verdarben. kamen und fchwanden. ifi nur einer ge
- "

blieben. vom erfien bis zum letzten Tag. Einer. der nie weichen
wollte und der. wie es fcheint. auch nimmer weichen wird: Prinz Elend.

Wie er jenes ganze. riefenhafte Refervoir von Menfchenkeimen. das man

Afien nennt. nicht los läßt. fo hält er auch mit feinen beiden eifernen Händen

„Seuche" und „Hunger" das Land Jndien.
Elend und Erfchöpfung waren hier feit je

.

All die Pracht vergangner

Zeiten. die uns wie ein Märchen anmutet. hob fich aus einem Meer des

Entfetzens. Für jede Perlenfchnur an Prinzeffinnenhalfe keuchten taufend

Menfchen bis zum Tod. Die Defpotie der Könige hat dort fafi nie nach
Volksbedarf gefragt. Ganz felten. daß ein Helfer aufleuchtet. Akbar. der

Mogul. war einer. auch Schah Jahan. Das Volk liebte fi
e unendlich.

weil fie Jntereffe an feinem Sterben zeigten. viel mehr war ihnen kaum je

möglich. Nur Afien hat folche Krifen ertragen. Nur hier gilt der einzelne

fo gar nichts. und ifi der Überfluß an Leben fo ungeheuerlich. daß felbfi der

Tod feine Schrecknis verliert und er. felbfi wenn er Hunderttaufende mäht.
nur als ein eben unvermeidlich gewordner Gafi genommen wird.

Die indifche Handelskompanie. eine Gefellfchaft von Kaufleuten. die nach
fetten Dividenden in die See gefiochen waren. hat bis um die Hälfte des

vorigen Jahrhunderts die Gefchäfte eines großen Teils der Halbinfel in den

Händen gehabt. Klar ifi. daß fi
e fo ziemlich unverhüllten Raubbau trieb.

Sie fchlug die Wälder nieder. fi
e befieuerte und handelte nach dem Gut

dünken einer Generalverfammlung. die in London faß. Nach der Katafirophe

des Jahres 1857 ward fi
e vom offiziellen England abgelöfi.

-
Es ifi fo unendlich viel an Schlagworten über diefes nunmehr fünfzig

jährige Regime in die Welt geworfen. foviel an Leidenfchaft und foviel an
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Einfeitigkeit. Gehäifigkeit und Liebefärbe'rei in Druckerfchwärze umgefeßt

worden. daß man fafi die Hoffnung verlieren muß. je zu einem auch nur

halbwegs objektiven Urteil zu kommen. Licht und Schatten find hier wie

überall. und wie überall find nicht nur Licht und nicht nur Schatten.

Zwei Drittel der Bevölkerung. das find zweihundert Millionen. leben

vom Ackerbau. Jhre Ernte hängt auf natürliche Weife ganz vom Eintritt
der jährlichen Regen ab. Setzen diefe einmal aus. fo find Mißernte und

Hungersnot die Folge. Die Anteile an Landbefiß find zu gering. der Mangel
an barem Gelde zu vollfiändig. als daß die Bauern mit Vorhandenem zum

nächfien Jahre aushalten könnten. Millionen von ihnen frifien ihr Leben
von einem halben Acker Grundbefitz. Siefind fiändig am Rande des Grabes.

Auch ihr Vieh ifi fafi das ganze Jahr am Verhungern. Tatfache ifi. daß
viele niemals mehr als eine Mahlzeit täglich erfchwingen können. "Jhre
körperliche Konfiitution ifi darum auch fo elend fchwach. daß fie ein kleines

Plus über ihren täglichen Jammer umzuwerfen vermag. Wo Seuchen
auftreten. fallen fie hilflos wie Fliegen. Kein Land fonfi hat diefen fchreck

lichen Bodenfaß äußerfier Armut. Und das Bedürfnis nach dem Mindefi-
'

maß an täglichem Brot ifi nirgends fo oft und immer wieder "o graufam
unbefriedigt geblieben wie hier. Die Dimenfionen jedes Schreckens wachfen
ins Riefenhafte. weil fie auf Millionen von Zermürbten und von ganz Kraft

lot'en treffen. Europäil'cher Maßfiab ifi hier nicht anzulegen. heimifche Schlag
worte verfagen und machen fich lächerlich. Die Gefchehnifie find anders.
ebenfo die Refultate. und darum mülfen auch die Mittel andre fein. Man

fieht vor ganz neuen Toren.

Wenn man den Urfachen nachgehen will. fo fcheinen fich vor allem folgende

loszufchälen: Seit taufenden von Jahren hat der Hindu Dung nicht ge
kannt. der Boden ihn nicht genofien. Die Exkremente der Rinder waren
immer nur Brennmaterial. Und von anderm wußte man nichts. So ifi
die Erde nun immer mehr und mehr erfchöpft worden. zumal fie Ruhejahre

kaum gekannt hat. Sie ward fiörriger und karger im geben. Die nieder
gel'chlagenen Wälder hielten nicht mehr das Wafier und die Trockenheit
nahm überband. Nie hat dazu das Volk verfianden. aus dem alten Trott
heraus zu gehen. Die Bemühungen. ihnen die Grundlagen einer modernen

Landwirtfchaft beizubringen. find fafi alle fehlgefchlagen. Die Bauern gehen
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hinter dem alten Pflug. verabfcheuen Chemie und rauhen dem Boden wahl
los die letzte Kraft. Bares Geld haben fie nie gehabt. Was fie erwerben.
legen fie in Schmuck an. Es ifi buchfiäblich wahr. daß ihre Frauen und

Töchter das ganze Vermögen der Familie auf dem Halfe. an den Gelenken.

am Ohre oder in der Nafe tragen.. Gerät ihnen fonfi einmal ein Goldfiück

in die Hände. fo thefaurieren fie es höchfiens. vergraben es bis auf weiteres.
- Gegen die neugegründeten Agrarbanken haben fie das größte Mißtrauen.

lieben fie auch darum nicht. weil fie den Engländern die gerechten fünf

Prozent auf die Minute des Verfalles erlegen mülfen. Wiederum nach
alter Art gehen fie lieber zu dem bewährten Wucherer ihres Ortes und leihen
von ihm gegen Jnterelfen bis zu dreißig Prozent. Aber der Gute wartet

eben und hofft für feinen Fifchzug auf eine endliche. doch belfere Ernte.
-

Es kommt immerhin vor. daß fie kleine Kapitalien befitzen. Aber. wie er

wähnt. die verfallen dem Boden. fie gewinnen es nicht über fich. fie in einer

der modifchen Fabriken niederzulegen oder fie etwa in ihrem eigenen Grund

zu invefiieren. Dies vor allem ifi verderblich. aber ihnen bis heute nicht ab

zugewöhnen gewefen. Dabei lieben fie wie alle Bauern ihren Boden über

alles. Sie denken nicht daran. ihn zu verkaufen und zur Arbeit in die Stadt
zu gehen. Dazu wird ihr Anteil aus ihm unleugbar. immer kleiner und kleiner.

Das Ausheiraten ihrer Töchter. die gefieigerten Steuern. die Schulden aus
den Jahren der Mißernte bringen fie in immer größeres Elend und ver

fperren ihnen den Weg.

Seit einer Reihe von Jahren zielen Bemühungen darauf hin. dem Hindu
die Behandlung des Bodens beizubringen. Man hat eine Reihe von

landwirtfchaftlichen Schulen und Hochfchulen errichtet. wo die Söhne der
Bauern und Pächter gegen einen geringen Betrag wie in englifchen Colleges
beherbergt. verköfiigt und unterrichtet werden. Jch felbfi habe. in Lyallpure.
eine folche Hochfchule gefehen. die gerad ihrer Vollendung entgegenging.

Und mir hat es gefchienen. daß fie auf einer fafi zu prunkvollen Grundlage

aufgebaut worden fei. Kaum eine in Europa wird fich mit ihr melfen können.

Auf einem riefigen Komplex fieht eine ganze Schar von monumentalen Ge

bäuden. mit Türmen. Säulenhallen und Lehrfälen. die durch zwei Stock-
'

werke reichen und Hunderte von Hörern falfen können. Ganze Pavillons

find für die Aufnahme der Schüler befiimmt. Nach den modernfien Prin
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zipien ausgefiattete Laboratorien find da. Verfuchsanfialten jeder Art in

mufierhaft geführten Räumen und Anlagen. Zuckermühlen. landwirtfchaft

liche Mafchinen aller Gattungen. weitausgedehnte Felder. auf denen unge

düngte und gedüngte Ernten fiehen. große. reine Ställe voller Vieh und

Höfe voller Wagen. . . Viele Stunden lang hat es im Sonnenbrand ge

kofiet. nur flüchtig nach allem hinzufehen. Man verfpricht fich hier viel von
der Zukunft; ob mit Recht. wird fich zeigen müffen. Gegen die Beharrlich
keit haben fchon viele vergebens gekämpft. und die Ergebnilfe ähnlicher An

fialten find nicht ermutigend. Zurückgekehrt. haben fich die Adepten bald

wieder zur alten Art bekehrt.

Jn jenen Tagen. da die Engländer kamen. waren die alten Kanäle trocken
und eingefiürzt. Das alte Lied von der Wüfie. die in ihren nimmerfatten
Armen erfiickt. was nicht den Segen des Walfers für fich hat. Nun find.
auch in Jahren guten Durchfchnitts große Teile des Landes. befonders
Nordindiens auf künfiliche Bewälferung angewiefen. wenn fie einigermaßen

befferen Anbau pflegen wollen. Die Regierung hat hier fchon in den letzten

Jahren der Handelskompanie zu helfen getrachtet. 1854 wurde der Ganges

Kanal. mit Ausnahme der Anlagen im Jndus-Delta vielleicht das größte
Bewälferungswerk in der Welt. eröffnet. wenn auch nicht ganz vollendet.
Seitdem ifi nach und nach eine ganze Reihe folcher Kanäle dem Gebrauche

übergeben worden und hat unermeßliches Gute get'tiftet. Eine der Provinzen.
deren Schickfal mit dem Walfer lebt und fiirbt. ifi jener „Punjab“. Dort

find auch die zähefien Anfirengungen gemacht worden. den Boden wieder zum

Blühen zu bringen. Eine Reihe von Flüffen kommt fächerförmig oder in

paralellen Linien aus den Gebirgen und bietet das befie Feld für künfiliche

Nachhilfe jeder Art. Der Sirhind-Kanal. der die Walfer des Sutlej ver

teilt. gibt 8000 Kubikfuß Walfer in der Sekunde. und feine Hauptader

ifi mehr als 500 englifche Meilen lang. fein Verteilungsnetz mehr als 5000.

Ebenfo wichtig vielleicht ifi der Chenab-Kanal mit feinen riefigen Stau

werken. Regulierungen und taufenden von kleinen und kleinfien Verteilern.

Tagelang bin ich an feinen Werken gewandelt und habe fiaunend wochen

lang den Segen feiner zauberifchen Tätigkeit mit angefehen. Ein noch
größerer Kanal und eine ganze Anzahl weiterer find geplant; jener erfie

foll. vom linken Ufer des Jndus abzweigend gegen zwei Millionen Acker
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Land mit Walfer verfehen. Schon im Iahre 1001 haben die in Tätig

keit befindlichen Hauptkanäle allein im Punjab die Länge von 1000

Meilen erreicht. heute nähert fie fich wohl 2000 Meilen. Das Syfiem der
Bewäfferung ifi bei all diefen Anlagen das intermittierende. Eine Reihe von

Walferadern bleibt trocken. um für eine befiimmte Zeit den andern den

nötigen Walferfiand zu geben. Ganze Städte find auf diefe Art dem vordem
'

fierilen Boden abgerungen worden. Wo heute junge Dörfer. grüne Felder
und oftmals Wohlfiand unfer Auge laben. war vordem nichts als Sand
und Salpeter. Die aufopfernde Tätigkeit der Jngenieure. die felbfi in der

heißen Jahreszeit nicht ihr geliebtes Werk in der Ebene verlalfen und ein

unfiätes Leben fchwerfier Arbeit und Verantwortung führen. ifi wahrhaft
bewundernswert. Sie find die Konquifiadoren der Kultur. die rechten Mif
fionäre einer belferen Zeit. des Glaubens an das hohe Lied der Arbeit und

der Kraft. - Auch im Süden. in der Präfidentfchaft von Madras find
riefige Kanalfyfieme gebaut worden. An den Deltas der Flülfe Godaveri

und Kifina finden jetzt an die 2000000 Menfchen vollkommene Sicherung

gegen den Ausbleib der Regen. Jm ganzen waren in Indien fchon vor 'etwa
fünf Jahren unter der Agide der Regierung gegen die 43000 englifche
Meilen an Kanälen und ähnlichen Werken. mit einer Bewälferungsfähig

keit für 20000000 Acker Land vorhanden.- - Cholera. Pefi. Blattern und Hunger. das find die furchtbaren
Feinde. die gegen den Ackersmann auffiehen. Die Cholera ifi ein alter

Gafi. feit urdenklichen Zeiten hat fie Taufende verfchlungen und gehört zum
Lande wie die Cobra. Die Pefi aber kam vor zwölf Iahren zum erfienmal.
Man hat gegen fie zu kämpfen verfucht und hat nicht allzuviel erreicht. Jn
den erfien fechs Monaten von 1007 fiarben allein über eine Million Menfchen
an ihr. in der erfien Hälfte 1008 nur 110000. So geht es Jahr für Jahr
in graufamem Wechfel auf und ab. und die Seuche hat in diefer kurzen Spanne

Zeit fchon vielen Millionen das Leben gekofiet. Ganze Städte find ausgefiorben
oder dezimiert. Unüberfehbares Unglück. unüberfehbare Hungersnot find im

Gefolge. Schwer ifi es. gegen Orientalen zu desinfizieren. Die Engländer

haben die verfeuchten Städte. in denen wahrfcheinlich Rattenflöhe die

Seuche verfchleppt hatten. in einzelne Abfchnitte unter militärifcher Be
wachung geteilt und Soldaten in die Häufer gefchickt. um die Pefiverdächtigen
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zu unterfuchen und fie in Jfolierfpitäler zu fchaffen. Trotz aller Vorficht und

aller Schonung der Bräuche. brach Auffiand nach Auffiand aus. wurden

Beamte getötet und das Mißtrauen gegen die Regierung doppelt groß.

Man entrüfiet fich in Europa über diefe ungeheuren Zahlen der Opfer. ver
gißt aber Umfiände. Sonne und Spezies der Krankheit. Jahrtaufendealten
Orient ausräuchern. geht nicht über Nacht. - Die Blattern. früher
nur in gewilfen Difirikten Nordindiens heimifch. haben an Jntenfität und

Häufigkeit des Auftretens in den letzten Jahren ebenfalls zugenommen. Zu
meiner Zeit wüteten fie fogar in Calcutta. Jn anderen Difirikten hat man
fie ganz zum Erlöfchen gebracht. Jm Jahre 1901 wurden von den Difirikts
impfern in den „Vereinigten Provinzen" allein über 1 500000 Perfonen ge
impft. Eine große und fyfiematifche Organifation forgt heute fiändig für

die Überwachung der fanitären Zufiände. ifi aber. was man auch gegen fie

vorbringen mag. billigerweife gegen Riefenfeuchen fo gefährlicher Art wie die

Bubonenpefi fo gut wie machtlos.

Was die Hung ersnot betrifft. erwies 1901 der Zenfus. daß die
Bevölkerung der Präfidentfchaft von Bombay trotz vielfacher Einwanderung

um drei Millionen gefallen war. Ein guter Teil davon war an feinem un

gefiillten Hunger zugrunde gegangen. Von manchem Dorf war ein Drittel
Hungers gefiorben oder noch mehr. Die Zahlen diefer Art find ja nur allzu
bekannt. Es fcheint mir. daß die Urfachen hier nicht fo fehr am Mangel an
Getreide liegen. fondern an dem von Geld. es zu kaufen. Heute ifi durch

eine. wenn auch zum größten Teil aus imperialifiifchen Motiven heraus
geborene Verkehrspolitik die Möglichkeit der Verfrachtung von Korn und

anderer Nahrung in beliebiger Menge und an beliebige Orte binnen kurzem
möglich. Eifenbahnen. Straßen und Telegraphendrähte find über das

ganze Land ausgefpannt. Ein Feldzugsplan. für jede Provinz bis ins Ge

nauefie umfchrieben. ifi fchon in Friedenszeiten fefigelegt und alle Maßregeln

find erwogen. einem Ausbruch der Not zu begegnen. Das fiammt erfi aus
den letzten Jahren. Wenn in einem Difirikte Mißernte gewefen ifi und die

Not überhand nimmt. hat der Kommilfionär. der höchfie politifche Beamte.

zu erwägen. ob er die Hungsnot erklären und Notfiandsarbeiten ausfchreiben

foll. Diefe Arbeiten. die öffentlichen Bauten dienen. werden dann oft von

Hunderttaufenden gefucht. Die Löhne find fo geregelt. daß fie gerade Geld
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genug geben zur Anfchaffung des nötigen Tagesquantums Brot. Sie richten
fich nach delfen Preifen. Jn einem Falle beifpielsweife find fie 10 Pfennig
per Tag für Erdgräber. 7 1

f. für Erdträger (meifiens Frauen). 5 Pfennig

für Kinder und 2 ll. für Babies. Sie find darum möglichfiniedrig. und nicht
höher als andre. um den Zulauf von nichthungerndem Volk hintanzuhalten.
Die Bewälferungsarbeiten. fo fehr fi

e gefördert werden. dienen noch nicht
-
genügend dem Walferbedarf. Heute find insgefamt 20 Prozent der brauch

baren Bodenfläche des britifchen Jndiens und 10Prozent der Eingeborenen

fiaaten jährlich bewälfert. Um das ganze Land gegen Hunger ficherzufiellen.
wären mindefiens 33 Prozent der kultivierbaren Fläche nötig. Nach den Plänen
der Regierung für die nächfien zwanzig Jahre wird diefe Zahl für das

britif che Jndien am Ende diefer Zeit fo gut wie erreicht fein. Die heute
befiehenden Kanalfyfieme. find fchon imfiande. eine anfehnliche Bevölkerung

zu halten. Jn Punjab haufen in ihren Grenzen meifiens Anfiedler. die

aus andern bedrohten Teilen des Landes dorthin verpflanzt find. oder aus

gediente Soldaten der Armee.

Die Vorwürfe. die gegen die „Engländer in Jndien" vorgebracht werden.

find fchwer. wenn auch nicht immer berechtigt. Wahr ifi. daß fie die große

heimifche Baumwollindufirie arg bedrängen. dadurch. daß fie einen Zoll von

dreieinhalb Prozent auf fie legen. ebenfo wie auf die eingeführte englifche

Wolle. Diefe natürlich vermag den Zoll oder wie man es nennen will. un

vergleichlich leichter zu ertragen. Jene fiecht an ihm dahin. Wahr ifi weiter.
daß die ganze indifche Jndufiriepolitik von England aus befiimmt und nach
Englands Jntereffen gemodelt wird. Und daß wie bei der Baumwolle auch

in anderen Fällen es an Vergewaltigung nicht fehlt.
An die 400 Millionen Mark gehen alljährlich aus dem Lande
nach London. heißt es weiter. Wiederum ifi das richtig. denn foviel

erfordern der Schuldendienfi für die verfchiedenen Anleihen zu Eifenbahn

zwecken und Bewälferungswerken. die Penfionen für ausgediente Beamte und

Offiziere. die Ausgaben für das Heer. das alle feine Bedürfnilfe von

zu Haufe deckt. Erfi ganz neuerdings will man hier eine Änderung ein
treten lalfen. Das Heer. das ifi überhaupt einer der übelfien Punkte des

indifchen Budgets. Hier bringt die imperialifiifche Politik. die im übrigen
dem Lande den Frieden wahrt und die Ruhe gibt. viel Böfes mit fich. Nach
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und nach find die Befiände der weißen Garnifonen immer mehr verfiärkt

worden. und die Kofien dadurch unverantwortlich große geworden. Aber ich

glaube nicht. daß irgendeine von den Kulturnationen in Englands Lage

anders handeln könnte. auch wenn fie wollte.

Diefer große Bedarf bringt wiederum die immer fiärker werdende Sehn

fucht nach Deckung mit fich. Tatfächlich haben fich in den letzten Jahr
zehnten und vor allem feit der unglückfeligen Regierung Lord Curzons die

Steuern ins Ungemelfene vermehrt und find fo drückend geworden. daß in

ihnen gewißlich der Grund zu der fo oft geleugneten zunehmenden Ver
armung des Volkes zu fuchen ifi

. Sie find in den verfchiedenen Provinzen
verfchieden. Jn manchen ifi die Bodenfieuer einer Einkommenfieuer von

55 Prozent zummindefien gleichwertig. Die erfi neuerdings ermäßigte Salz
fieuer und andere treten hinzu. den Bauer nicht aufkommen zu lalfen. Vor
allem aber die unfelige Art der Steuerbemef fun g. Denn während durch
all die Jahrhunderte die Steuer einen gewilfen Teilbetrag der jeweiligen

jährlichen Ernte betrug. ifi fie jetzt durch fogenannte „Settlements“ für

zwanzig und dreißig Jahre fefigelegt und kann nur erhöht werden. nicht aber

erniedrigt. Ob die Ernte gut oder fchlecht ifi. die Schätzung des betreffenden
Beamten bleibt in Gültigkeit. und es muß gezahlt werden. Unfireitig war die

frühere Art belfer und gerechter. Wenn auch in Jahren des Hungers Nachlälfe
und Auffchübe erteilt werden. fo find fi

e doch im nächfien Jahre größtenteils

wieder zu begleichen. neben der laufenden Steuer. und ziehen fo den Schuldner

unfehlbar in den Abgrund. Es follen in den zehn Jahren von 1879/80 bis

1889/90 an die 850000 Bauern wegen nicht bezahlter Steuern von ihrem
Grund und Boden getrieben worden fein. und all ihr Hab und Gut. felbfi ihre
Geräte find verfieigert worden. Da in den meifien Fällen infolge der allge
meinen Armut fich keine Bieter fanden. hatte die Regierung felber aufzukaufen.

Licht und Schatten find hier nahe aneinander. Große Fehler. vielleicht

Verbrechen gegen ein Volk von Schwachen und Hilflofen wurden begangen.
und daneben ein mutvoller Feldzug felbfilos helfender Arbeit begonnen.

Ganz verurteilen ifi fchwer. loben noch fchwerer. Vielleicht ifi es die Schein

heiligkeit bigotter Phrafe bei rückfichtslofem Sichdurchfetzen zu eigenem Nutzen.
was die Kritik zumeifi herausfordert. Vielleicht auch ifi es nur der Neid.

-
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Rundfchau

Preußifche Reformen

o ar für einen Mann der im
ffentlichen Leben fieht. mag
es zuweilen als Empfehlung
dienen. wenn ihm nachgefagt

wird: er glaubt was er fpricht. Ob
auch für einen Staatsmann? Es muß
fchon ein bedeutender Staatsmann fein.
dem immerhin das zur Zierde gereichen
mag. was er garnicht nötig hat. Schwer
lich ifi es ein Kompliment für einen

Staatsmann. wenn man von ihm fagen
muß. er fei mehr ein redlicher Mann
als ein Staatsmann. Und gerade da

durch kann man wahrfcheinlich mitRecht
den gegenwärtigen preußifchen Minifier
präfidenten. der im Nebenberuf die
Tätigkeit eines Reichskanzlers ausübt.
charakterifieren. Er glaubt was er fagt.
Er fagt. es fei eine organifche Fort
bildung des preußifäjen Wahlrechtes.
auf die er es abgefehen habe. „Or
ganifch“ - wie anmutend. wie ver
nünftig das klingt. wie zeitgemäß und
zugleich wie konfervativ! So follte nach
Savigny die naturgemäße gefunde
Entwicklung alles Rechtes fein _
„durch fiillwirkende Kräfte“ - leich
fam von felbfi. nicht durch ein b rger
liches Gefeßbuch. wie die feichten un

hifiorifchen Aufklärer und ihr König
Friedrich es wollten und unternahmen;
wie der rohe Rationalifi Napoleon itn
größeren Umfange verwirklicht hatte.
Am wenigfien ifi „unfre Zeit" mit ihrer
revolutionären Manie für Egalitä und
Uniform dazu berufen - wenn denn
einmal Gefeßgebung unvermeidlich ifi.
fo muß fie das Gegebene. Geheiligte.

Überlieferte leife modifizieren. hie und
da die beffernde Hand anlegen. mit
ehrfürchtiger Scheu vor den bewährten
Infiitutionen . . . Sie muß organifch
verfahren. Das ifi viel gemütlicher.
Man kann es auch im Schlafe tun.
Ach. wären doch immer weife. be

fonnene Staatenlenker dagewefen. in
diefem Sinne die Gefchicke der Völker
zu befiimmen! Niemals wäre dann die

rauhe Faufi plebejifcher Revolution
in die ruhigen. glückfeligen Zufiände
hineingefahren. die vor ihr waren.

Nicht abgefchafft hätte man die Erb
untertänigkeit der Bauern. man hätte
fie organifch fortentwickelt; etwa indem
man dem fchollenpflichtigen jungen
Mann nach abgeleifieter Militärzeit
und zehnjähriger tadellofer Führung
eine bedingte Freiheit zweiter Klaffe ge
währt. oder die Frohnden. wo fie un
gemeffene waren. auf eine angemeffene
Zahl von Tagen im Iahre hinabgedrückt
hätte. Niemals hätte man den hifiorifch
tief begründeten Unterfchied von Ritter
gut und Bauernfielle fchlechthin be
feitigt. fondern man hätte die Vorrechte.
mit denen jenes ausgefiattet war. etwas
gemildert. und das fchlechte Befißrecht
der Laffiten. wenn diefe felbfi darauf
antrugen. und wenn fie fpannfähig
waren. allmählich verbeffert: in diefem
Sinne wurde ja in der Tat. als man
nach 1815 „wieder zur Vernunft ge
kommen“ war. jene Gefeßgebung. die
in den Spuren von 1789 ging. be
richtigt?! Man hätte immer noch
einige Bedingungen daran knüpfen

können. zum Beifpiel. daß der Bauer
ein Examen im Katechismus und in
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der biblifchen Gefchichte zu befiehen
hätte. um fich der Freiheit würdig zu
erweifen. Und der Gefindezwangdienfil

Zugegeben. daß er etwas hart für die
jungen Leute war. aber wie angenehm
war er für die gnädigen Herrfchaften.
die doch gewiß in der Regel mit pa

triarchalifchem Wohlwollen die Braven

belohnten und nur den Böswilligen die
verdienten Züchtigungen zukommen
ließen. Wenn man leichtfinnigen jungen
Männern und Weibern volle Freiheit
gibt. werden fie natürlich in die Städte
gehen. wo Tanzvergnügungen und Sün
den ihrer harren. Hätte nicht eine halbe
Freizügigkeit genügt. etwa indem der

Gefeßgeber den jugendlichen Perfonen
vor Vollendung des achtzehnten Lebens
jahres den Abzug gegen Erlegung einer

beträchtlichen Buße gefiattet hätte?
So würde man Zufiände. die im Kerne
gefund find. organifch fortbilden! Auch
den „klaffifchen" Strafprozeß hätte man
füglich in feinen Grundzügen erhalten
können. Die ..peinliche Frage“ hatte
gewiß ihre Mängel; einige der Folter
werkzeuge waren barbarif ch und graufam;
aber die Daumfchraube hätte man doch

wohl erhalten können. wäre es nur zur
Erinnerung an eine alte Uberlieferung!
War doch oft der bloße Anblick ge
nügend. um fchwache Frauen zu rafchem
Gefiändnis zu bringen. Und der Hexen
prozeß? Allerdings war es Aberglaube.
daß die .Hexen auf dem Brocken in der
Walpurgisnacht tanzten. auch daß fie
mit dem Leibhaftigen fleifchlichen Um
gang gepflogen. kann fchwerlich - un
geachtet der vielen Bekenntniffe - als
fchlechthin erwiefen gelten. Aber nicht
leugnen läßt fich. daß gottlofe Weiber
mit böfem Blick und durch giftige Worte
viel Unheil fäen können. fo gut wie
fromme und vornehme Frauen uns ge e

fundzubetenvermögemwovondoch fafi
die ganze potsdamer Hofgefellfchaft. die

aus den Edelfien der Nation befieht. im
heiligen Ernfie überzeugt ifi . . .

So oder ähnlich haben die Urheber der
preußifchen Wahlrechts-Reformvorlage
tieffinnig „philofophiert“. So oder
ähnlicljdachtenundfannenvorihnenfihon
manche. die zur Regierung großer Reiche
berufen waren. Es war die Gedanken
welt. worin der Romantiker auf dem
preußifchen Thron lebte. der geifireiche
König Friedrich Wilhelm der Vierte.
der nicht wollte. daß fich zwifckjen ihn
und „fein Volk“ ein Stück Papieres
'
drängte . . . .Hatte man doch die Provin
ziallandtage. auf denen ihre Wünfche
und Befchwerden in geziemender Be
fcheidung vorzntragen. den Untertanen

durch allerhöäjfie Gnade gefiattet war:
gemäß der echten und wahren preußi

fchen Tradition! und doch! ein philo
fophifcher .ßerrfcher konnte fchließlich
nicht umhin. dem eigenfinnigen törichten
Zeitgeifi feine Konzeffion zu machen; die
leidige Finanzlage feiner Staaten dräng
te. und fo verfiand er fich. in organifckjer
Fortbildung des Befiehenden dazu. den
„Vereinigten Landtag" zu berufen; und
noch in der Thronrede. womit der Be
redte diefen eröffnete. fprach er die

ewig denkwürdigen Worte aus: keine
Macht der Erde werde ihn bewegen.
eine papierene Konfiitution zu erlaffen.
Ein Iahr fpäter kam der Frühling
des tollen Iahres - den Völkerfrühling
nannten ihn die umfiürzler von damals.
die heute halb geduldeten. halb mit
Orden gefchmückten Liberalen! - Der
arme König! Wo blieben feine Ideen.
feine Entfchlüfie. wo fein treues Fefi
halten an den Traditionen der preußi
fchen Monarchie? ..Dämonifch“ nannte
er felber die Gewalten die ihn beugten;
auch von Ausgeburten der Hölle dürfte
er unter Vertrauten gefprochen haben.
Solche diabolifche Neuerung war für
den weltfremden Mann auch noch die
abgefchwächte. die vermittelnde und ver

dorbene.diefalfäjeoktroyierteVerfaffun

auf die er mit Widerwillen feinen o
ft

bereuten Eid leifiete; einen Eid den
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zu widerrufen er noch jahrelang feines
königlichen Berufes allein für würdig

hielt. lange bevor der Wahnfinn feine
Seele gefangen nahm. Und heute?
Der Geifi jenes finnreichen. wizzigen.
hochgebildeten Monarchen. ein leider

fo völlig unpolitifcher Geifi fcheint im
zwanzigfien Iahrhundert auferfianden
zu fein. Die Gefialt. in der er wieder

Fleifch geworden ifi. heißt-Herr von
Bethmann Hellweg. Für ihn ifi die
Öffentlichkeit der Wahl. ehemals viel
umfiritten. mehr gefürchtet als gewünfcht
von denfelben Mächten. die heute wie
damals die preußifche Politik diktieren.
fchon ein teures Vermächtnis. eine
Tradition der preußifchen Staats
gefinnung! Alle wichtigen Vorgänge des

fiaatlichen Lebens beherrfche diefer

Grundfaß. Ganz wie der von mittel

alterlichen Ideen erfüllte König meinte.
der Grundfaß der unbefchränkten. nur
dem lieben Gott verantwortlichen Mon
archie(diedasMittelalternurdemNamen
nach kannte) beherrfche zu feiner Zeit alle

(nicht nur die wichtigeren) Vorgänge in
feinem Preußen. das dem erhabenen
Beifpiele des heiligen Rußlands be

fcheiden nachzueifern befliffen war.
Es ifi wohl zufällig aber bedeutfam.
daß die Köpenickkundgebung des Herrn
von Oldenburg und der Entwurf zu
einer Scheinreform des preußifchen
Wahlrechts zu gleicher Zeit in das

Licht diefer Tage hineinfiarren. Beide

find der gleichen Gefinnung entfprungen:
dem Haß und Abfcheu gegen die Reichs
verfaffung. gegen den Reichstag. der
auf gleichem und geheimem Wahlrechte
beruht. Nicht ohne Naivetät wird be
hauptet. ein Blickin die ..Statifiik“ (folche
Blicke haben fchon u gar vielen ober

flächlichen und falfchen Urteilen ver

führt) der Landtags- und der Reichs
tagswahlen genüge. zu zeigen. daß die
geheime Wahl fiaatsfeindlichen Be
firebungen den Schein einer Stärke
und Verbreitung gebe. den fie garnicht be

Mäkl. bei' s

fißen. Diefer Schein alfo ifi euchfurcht
bar? wenn diefelbenWählernicht wagen.
fich offen zur Sozialdemokratie zu be

kennen. dann feld ihr getröfiet? Ihr
meint alfo. alle. die offen hintreten und
einen konfervativen oder"(was ja in der
Regel gleichbedeutend ifi) Regierungs
kandidaten wählen. die feien eure wahren.
zuverläffigen Freunde und Anhänger?
Die feien die echten Repräfentanten des
Volkes? Und wenn eure geheimen
Gegner ihre Gegnerfchaft noch geheimer

halten. als es durch geheime Wahlen
gefchieht. dann - wären fie nicht vor
handen? oder nicht zu fürchten? Oder

ifi es eben dies. was ihr fürchtet. daß
die geheime Gegnerfchaft offen zutage
trete? ifi euch lieber. daß fie im Dunkeln

wühle? ifi euch gerade der Gedanke der

ofi'enen Volksvertretung ein Greuel? -
Ein Greuel ifi er euern Gefinnungs
genoffen von jehe'r gewefen. wie man

kaum irgendwoher beffer lernen kann.
als aus den Memoiren des tapfern
Erzjunkers. des Generals Friedrich
Augufi Ludwig von der Marwizz. der
den Gedanken der ..Nationalrepräfen
tation“ zu den fchwarzen Plänen rechnet.
mit denen der „Verräter“. Reichsfrei
herr von Stein fich getragen habe. nach
dem er (1807) die „Revolutionierung
des Vaterlands“ - durch die Edikte
über Bauernbefreiung - angefangen:
..den Krieg der Befißlofen gegen das
Eigentum. der Ind-ufirie gegen den

Ackerbau. des Beweglichen gegen das

Stabile.des kraff en Materialismus gegen
die von Gott eingeführte Ordnung *). des- eingebildeten - Nußens gegen das
Recht. des Augenblicks gegen die Ver
gangenheit und Zukunft. des Indivi
duums gegen die Familie. der Speku
lanten und Kontors gegen die Felder
und Gewerbe. der Bureaus gegen aus
der Gefchichte des Landes hervor

') Die gottgewollten Abhängigkeiten find ja- Gott fe
i

Dank - doch noch erhalten ge
blieben l -

5

2 6
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hin. das Phlegma geblieben ifi
Genau diefelben Redensarten über den
böfen Zeitgeifi ertönten damals. als
Uhland den Vers fchmiedete:
„Ich kenne was das Leben euch verbittert:
Die arge Pefl. die weitvererbte Sünde.
'Die Sehnfucht. daß ein Deutfchland fich begrüude.

Gefehlich frei. volkskcäftig. uuzerfplittett." ')
An diefer Sehnfucht hatten ihre Vor
fahren ebenfowenig Anteil. wie heute
die Epigonen an dem Verlangen der
Denkenden und Wiffenden teilhaben.
die große Menge der arbeitenden Klaffe
zum fiaatsbürgerlichen Bewußtfein. zum
vernünftigen Gebrauche ihres Willens
und ihrer Kräfte durch Freiheit zu cr

heben und zu erziehen.
Sie fehen und fühlen eben in jeder
Zeitbewegung nur das. was ihnen. und

ihren Damen. das fonfi fo fröhliche. oft
recht üppige Leben „verbittert“.

Ferdinand Tönnies

Neoflawismus

gegangene Verhältniffe. des Wiffens
und eingebildeten Talents gegen Tugend
und ehrenwerten Charakter!"
Warum wiederholt Herr von Olden
burg. warum Herr von Bethman. Herr
von Zedliß. Herr von Moltke. warum

zitieren fie diefe fo fchön gebrüllten
Worte ihres Standesgenoffen von Anno

Dazumal nicht. deffen Einficht und
Energie fich leicht mit der ihrigen
mefi'en konnte? Ihre Denkungsart ifi
im Grunde genau diefelbe. nur ihre
Konfequenz ifi fehr viel fchwächer.
darum ihre Kritik fo zahm und faden
fcheinig

geworden:
weil fie nicht mehr

umhin k nnen. zur Volksvertretung ja

zu fagen. fo foll es wenigfiens keine
wirkliche Volksvertretung fein. Die
Verteilung des Stimmrechts nach dem
Vermögen. nebenher nach einigen
anderen Merkmalen. die korrekte Staats
gefinnung zu garantieren fcheinen. die

Verteilung der Wahlkreife zugunfien
des Großgrundbefißes -- darin erblicken
fie jeßt den Schuß gegen den „Umfiurz'“.
wie ihre Vorfahren ihn in der Erhal
tung des königlichen Abfolutismus er
blickten. Befchränkter noch und dürf
tiger werden der Nachwelt die heutigen
Staatsweifen erfcheinen. die da meinen.
ein abfurdes Wahlfyfiem fei die Ret
tung. als uns heute von der Marwiß
erfcheint. der meinte. fein „gefunder
Iufiinkt" habe Friedrich Wilhelm (den
Dritten) davor bewahrt. eine Verfaffung
zu geben. „ungeachtet er fie 1815 nos;
einmal ausdrücklich v erfpra ch"; er habe
gemerkt. daß ihn die Krone und Leben
kofien müffe!! - Die Angfi vor der
Sozialdemokratie ifi heute genau diefelbe
Kinderangfi wie vor hundert Iahren
und hernach ein halbes Iahrhundert
lang die fchlotternde Angfi vor der
„Revolution." das heißt. vor den be
fcheidenen konfiitutionellen Forderungen
des Liberalismus gewefen ifi. Der
Geifi Metternichs fpukt in diefen Pfeudo
Staatmännern. nur daß der Spiritus da

n Petersburg waren kürzlich Ver
treter des Neoflawismus ver
einigt. Bei diefer Gelegenheit
fagte der bekannte Iungtfcheche

Doktor Kramarfch im Laufe einer langen
Rede. die flavifche Einigung müffe fich
vollziehen. wie fich die deutfche Eini
gung vollzogen habe. „Was hätte wohl."
bemerkte hierzu bitter die „Neue

Freie Prefi'e“. „der Abgeordnete Doktor

Kramarfch gefagt. wenn ein Deutfcher
aus Ofierreich in Berlin vor einer
Verfammlung von Todfeinden der öfier
reichifchen Monarchie fich zu dem Wun
fche verfiiegen haben würde. die große

deutfche Einigung müffe fich vollziehen!"
Scheinbar ifi Doktor Kramarfch' Ver
halten mit diefem Beifpiel gerichtet.
aber doch unr fcheinbar. Der jungtfche
chifche Führer wurde am Tage nach
feiner Rede vom ruffifchen Minifier für

') Jin Sonett an die Vundfchmecker 1816.
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Auswärtiges. Herrn von Iswolski. em
pfangen und einer längeren Unterhal
tung gewürdigt. und noch einen Tag
fpäter erfchienen in öfierreichifchen Blät
tern halbamtliche Mitteilungen. wonach
die Verhandlungen wegen einer öfier
reichifch-ruffifchen Verfiändigung gut
fortfchreiten. Doktor Kramarfch hatte
in feiner Rede hervorgehoben. eine folche
Verfiändigung werde in Ofierreich. wo
feit der Annexion Bosniens der Pan
germanismus fiaatliches Prinzip be
deute. und die Regierung jedem von
Berlin gegebenen Winke folge. die Lage
der flavifchen Völkerfchaften wieder

erträglich gefialten. Ein ..Deutfcher aus
Ofierreich". der in Berlin vor einer
Verfammlung von ..Todfeinden der öfier
reichifchen Monarchie“.- die es aber
bei uns garnicht gibt - entfprechende
alldeutfche Gedanken zutage förderte.
würde von keinem Minifier empfangen.
würde auch keine beifallfpendende Zu
hörer finden; er würde einfach ausge
lacht und von niemand ernfi genom
men werden. So zeitgemäß ifi der mo
derne Panflawismus. und fo unzeitge
mäß ifi das. was man im Auslande
„Pangermanismus“ nennt.
Was von dem großdeutfchen Gedan
ken politiftb zu verwirklichen war. ifi
längfi verwirklicht. Alldeutfche. die an
ders darüber denken. findet man ge

wöhnlich nur noch unter Ideologen. die
die Fühlung mit dem praktifchen Leben
verloren haben und Ideale konfervieren.
die vor vielen Iahrzehnten einmal popu
lär waren. Die meifien heutigen „All
deutfchen“ haben alte großdeutf che Träu
me aufgegeben und begnügen fich. ein

tatkräftiges Eintreten der deutfchen Re
gierung für deutfche Befirebungen im
Auslande zu fördern.
Ganz anders verhält es fich mit dem

Panflawismus. Der hat eigentlich jeßt
erfi angefangen. Was früher fo hieß.
war eine von ruffifchen Reaktionären
künfilich ins Leben gerufene Bewegung.

die eine Ausdehnung der zarifiifchen
Gewaltherrfchaftvorbereiten follte. Von
diefem alten kriegerifchen Panflawis
mus haben fich die Führer des „Neo
flawismus“ von vornherein entfchieden
losgefagt. Sie verfolgen auf demokra
tifchen Wegen angeblich nur wirtfchaft
liche und kulturelle Ziele. eben weil ihr
Programm die breitefien Schichten der
verfchiedenen flawifchen Bevölkerungen

anziehen foll. Für den im Iuni fiatt
findenden Kongreß in Sofia find zum
Beifpiel folgende Punkte für die Be
ratung vorgefehen: Die wirtfchaftliche
Lage der flawifchen Länder- flawifche
Indufirieausfiellung; flawifche Bank;
kulturelle Annäherung der Slawen; He
rausgabe einer allflawifchen wiffen
fchaftliäjen Zeitfchrift; Annäherung
zwifchen flawifchen Univerfitäten und

Akademien; flawifche Kunf*tausfiellung;
Annäherung zwifchen flawifchen Ver
tretern der Schaufpielknnfi. Es läßt
fich fehr wohl denken. daß mit folchen
Zielen eine mächtige. alle Länder mit
flawifcher Bevölkerung umfpannende
volkstümliche politifche Vereinigung ge
fchaffen werden kann. Sie wird aller
dings kaum auf die Dauer das harm
lofe. friedfertige Ausfehen behalten.
das fie fich jeßt aus wohlerwogenen Ab

fichten gibt.
Otto Corbach

Turkifches
as jungtürkifche Nationali
tätenprinzip. von dem fich
die ottomanifchen Neuerer
viel - vielleicht zu viel -

verfprachen. indem fie alte Blutfeinde
der islamitifchen Welt plößlich ans
Herz drückten und damit die Fabel vom
unverföhnlichen Türken öffentlich wider
legen wollten - hat die erfie. empfind
liche Schlappe erlitten. Die Makedo
bulgaren. wilde Infurgenten von vor

5'



396

Bulgarien und fo weiter zur Einfpren
gung benüßen wollten. Von bulgar
ifcher und wohl auch ferbifcher Seite
wird dagegen geltend gemacht. daß die
jungtürkifche Reformkraft wefentlich
nachgelaffen habe und. durch die uner
warteten Reibungen in der Zentrale
des Reiches gebunden. in den Provinzen
nach und nach Verwaltung und Recht
fprechung wieder in den alten Stand
zurückfallen laffe.
Die Schlappe der Neuerer kann
jedoch eine Wendung zum Beffern be
deuten. Die Luft ifi jeßt rein geworden.
Und wenn die Behauptung der Iungen

zutrifft. daß das Iungtürkentum felbf't
reformfähig und reformwillig ifi. könnte
am Ende doch eine nationaltürkifche
Türkei wiedererfiehen?
Das wäre die richtige Löfung des
Problems. an dem die Führer der Be
wegung fiets vorbeirieten.

- u. 8.

Farbenlehre

gef'tern und Verbündete der Iungtürken
von gefiern. haben der türkifchen Sache
-definitiv den Rücken gekehrt. fich den
Traum vom neuen Reich ohne türkifch
nationale Vorherrfchaft. aus den Augen
gerieben und bereiten fich vor. das alte
gegnerifche Handwerk wieder aufzu
nehmen. Dic griechifche Bruderfchaft
galt in jungtürkifchen Kreifen niemals
viel und ifi durch Kreta noch mehr
entwertet worden. Bulgaren und Serben
(denn leßtere dürften kaum zögern. der

bulgarifchen Konkurrenz den Vorzug
der Gegnerfchaft fireitig zu machen)
erklären. daß die neue Türkei durchaus
nicht halte. was fie in den Kehraus
tagen verfprach - und fo bliebe von
dem ganzen Prozeß nur der türkifche
Niederfchlag übrig. in der großen Re
formretorte. Mit. dem allein aber. ohne
Beimengung der nichtislamitifchen Na
tionalitäten. haben die Iungen bisher
nichts anzufangen gewußt. Nun heißt
es allerdings. tüchtig Waffer in den
koranwidrigen Wein tun - oder alles
aufgeben.

Auf türkifcher Seite wird behauptet.
der Abfall der Bulgaren in Makedonien.
fei - infoweit er nicht von außen her
angeblafen wird - ein Produkt an
fänglich zu weit gegangener Begünfii
gung.diefafinachBevorzugungfchmeckte.

Nach der doch etwas rückfiändigen Re
gel. die ärgften Wildiebe zu Hegern

zu machen. hatte das neutürkifche Re
giment bekanntlich Bandenführer. wie
Sandonskp und andere über Nacht zu
Hütern der ottomanifchen Staatsord
nung berufen. Beim erfien Anlaß
dankten diefe Kinder des freien Räuber

handwerks für den fpärlichen. ehrlichen
Erwerb und verfchwanden in den Wäl
dern. Der Anlaß bot fich. als die
Iungtürken mit dem Erbfehler der

Alten. in den umfirittenen Gebieten
gefchloffene Nationalitätenbezirke zu
dulden. endlich brechen und die moham
medanif chen Auswanderer aus Bosnien.

n diefer Stelle klagte jüngfiMax
Brod fo beweglich darüber. daß
ihm niemand fagen könne. wer

recht habe. Newton oder Goethe.
daß auch. wer das vielgefuchte Rätfel
wort der Farbenlehre nicht befißt. fich
berechtigt glauben darf. ihm und andern
Wißbegierigen foweit als er vermag

Auffchluß zu geben.
Wenn Newton ausfprach. das Prisma
zerlege das Sonnenlicht in fieben farbige

Teile. fo hatte er Unrecht. denn er ver
mengte Subjektives und Objektives.
Es ifi Goethes (und nach ihm Schopen
hauers) Verdienfi. die fubjektive Natur
der Farbe gezeigt zu haben. Diefen
Teil von Goethes Lehre hat man fiill
fchweigend und ohne ihn zu nennen.
angenommen. und heute hält fich nie
mand mehr an Newtons Worte. fon
dern gibt ihren Sinn etwa fo wieder:
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das Sonnenlicht ifi nicht einheitlich.
dies wird offenbar. wenn es in ein
Medium von anderer optifcher Dichte
tritt; dann fchlagen die verfchiedenen
Strahlenarten verfchiedene Wege ein.
wirken dadurch jede auf eine andere
Stelle des Auges. und dabei kommt es

zu Tage. daß fie die Fähigkeit haben.
das Auge zu verfchiedenen Farben
empfindungen anzuregen.
So unkorrekt und kindlich naiv New
tons Ausdrucksweife ifi. fo fchimmert
doch das wahre Verhältnis unter feinen
Worten durch.
Goethe feinerfeits begeht den Grund

irrtum. das Licht als eine Einheit zu
betrachten und die Farben dadurch ent

fiehen zu laffen. daß von der Totalität
des Lichts etwas fortgenommen wird.
Das Verharren in diefer Lehre erklärt
fich wohl hauptfächlich dadurch. daß er
nie mit dem reinen Spektrum gearbeitet.
ja es ausdrücklich abgelehnt hat. Er
erkennt nur das mit primitiven Hilfs
mitteln hervorgerufene unreine Spek
trum an. das entfianden ifi durch teilweife
Deckung und Auslöfchung der ver

fchiedenen Strahlengattungen und nur
ein blaues und ein gelbes Ende zeigt.

Diefes unreine Spektrum ifi der kom
pliziertere Fall. verglichen mit dem
reinen Spektrum. und wer aus erfierem
Schlüffe zieht. ohne das reine Spektrum

zu kennen. der muß in die Irre gehn.
Ein zweiter. geifireicherer Fehler
Goethes ifi es. die Empfindung des
Blau dadurch entfiehn zu laffen. daß
das Dunkle. die des Gelb dadurch.
daß das Helle durch ein trübes Mittel
betrachtet wird. Das zugrunde liegende
Phänomen ifi ein fehr prekäres. die
meifien trüben Medien bringen es nicht
zur Erfcheinung. nur einige. und zwar.
ohne daß man fagen könnte. an welchen
Eigentümlichkeiten das liegt. Sonne
und Mond im Auf- und Untergehn
mußten immer herhalten. um diefe Art
der Entfiehung des Roten zu zeigen -

kein andres trübes Medium als die
Atmofphäre zeigt fie in annähernder
Deutlichkeit - aber die Anficht ifi
nicht widerlegt. daß die Atmofphäre in
dicker Schicht die blauen Strahlen (wie
man fie abgekürzt unkorrekt nennt) vor

zugsweife abforbiert. daß diefe Rot
erfcheinung alfo nicht dem trüben
Medium an fich zukommt. Leichter ge
lingt es. die blauen Farbentöne zur
Erfcheinungzu bringen. wenn eintrübes
Medium gegen einen dunkeln Hinter
grund betrachtet wird. aber es ifi zweifel
haft. oh die beiden an trüben Medien
beobachteten Phänomene gleicher Natur
find. alfo nebeneinander zur Erklärung
der Farbenentfiehung verwandt werden
dürfen. Ich glaube. daß die Erfchei
nungen an trüben Medien. die fchwer
verfiändlich find und um die auch Helm
holß in feiner phyfiologifchen Optik
mit Hochachtung herumgeht. noch am

erfien zu vergleichen find mit den Er
fcheinungen der Fluorefzenz. Dunfiige

Luft. in dicker Schicht gegen herbfilich
braune Berge gefehn. läßt fie blau er

fcheinen. alfo in einer Farbe. die in
dem Braun gar nicht enthalten ifi.
alfo nicht durch Abforption aus dem
Braun hervorgegangen fein kann; viel
mehr wird die Luft felbfileuchtend wie
eine fluorefzierende Flüffigkeit. indem

fie das dazu nötige Licht aus dem

diffufen Tageslicht zieht. Anders ifi es.
wenn durch die gleiche dunfiige Luft
ein heller Gegenfiand. zum Beifpiel
eine Wolke. die bei klarer Luft weiß
erfcheinen würde. betrachtet wird: in
dem von diefer zurückgeworfenen Lichte

ifi das dem Auge erfcheinende Gelb
vorhanden. hier kann alfo eine der
gewöhnlichen Abforptionserfcheinungen

vorliegen.
Wie dem aber auch fein mag. die
Erfcheinungen an trüben Medien find
fo prekärer und verwickelter Natur.
daß fie fcho_n deshalb nicht das Ur
phänomen der Farbenempfindung fein

2'.
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können; ein Urphänomen ifi klar und
einfach.
Die Goethefche Lehre. daß die Farbe
ein durch das dunkle. das metsyö' modi

fiziertes Licht fei. hat dann Schopen

hauer aufgenommen und modifiziert.
aber fein meteyä' ifi anderer Natur.
noch weniger greif- und demonfirierbar
als das Goethefche und feine geifireiche
Theorie von der qualitativen Teilung
der Neßhauttätigkeit ein lusuz ingenii.
eine der Eingebungen. die Schopen
hauer als himmlifche Gefchenke verehrte
und an deren Beweisbarkeit er geringe
Anfprüche fiellte.
So große Dienfie Goethe fowohl
als Schopenhauer dem Verfiändnis der
Farbenempfindung geleifiet haben. fo

führt doch der Weg an ihnen vorbei.
auf dem die Frauenhoferfchen Linien.
die Spektralanalyfe. die Gefchwindig
keitsmeffung der Fixfiernbewegung und
der Koronaerfcheinungen efunden wor
den find; rückwärts verfolgt führt er
infofern auf Newton. als er die Richtig
keit feiner Behauptung. daß das Sonnen
licht kein Einfaches fei. beweifi.

Glofien

Der heilige Maulkorb
Von verfchiedenen Maulkörben wirfi
du fchon gehört haben. lieber Lefer.
aber von dem hier in Rede fiehenden
vielleicht noch nicht. Du magfi gehört
haben von Maulkörben. die man ehe
mals deutfchen Univerfitätsprofefforen
angelegt hat. Ach. diefe Herren - hie
und da ein Rappelkopf ausgenommen -
haben es längfi nicht mehr nötig. Gott
fei Dank! Und wenn du bibelfefi bifi.
hafi du von einem Maulkorb gelefen.
den man dem Ochfen. der da drifchet.

Hätte Goethe jene Entdeckungen noch
als jüngerer Mann erlebt. fie hätten
ihn vielleicht überzeugt; den älteren

Goethe fchwerlich. denn fchon fein
Schüler Schopenhauer fagt: Goethe
war zu alt als jene Phänomene (natür
lich andre als die oben erwähnten)
entdeckt wurden. fing an zu radotieren.

Die Theorie der Farbenempfindung
liegt noch im Argen. ein volles Ver

fiändnis gewährt weder die Young
Helmholßfche noch die Heringfche Theo

rie. noch ihre amerikanifche Modifikation.
das gibt felbfi ein Mann der Univerfitäts
wiffenfchaft und eine hohe Autorität in
Lichtfragen. I. von Kries. zu. Aber es
fieht nicht fo aus. als werde der Weg

zur Farbenlehre der Zukunft über Goethe
führen. Immerhin ifi fein Verdienfi
groß genug. und die Art. wie er den
wiffenfchaftlichen Gegenfiand behandelt

hat. fein Befcheiden bei Grundphäno

menen. in die ein weiteres Eindringen
nicht möglich ifi. und feine ..geläuterte
Empirie. die an fich fchon Theorie ifi.“
werden fiets ein Vorbild bleiben.

Erhard

nicht anbinden foll. Oder heißt es ..an
binden foll“? Und was fonfi n'och für
Maulkörbe mehr find.
Ich aber fiieg einmal. es ifi fchon
einige Iahre her. in Stuttgart aus der
Eifenbahn. An dem Bahnhof diefer Re

fidenzfiadt gibt es mehrAutomaten, Ver

kaufsautomaten nämlich. als an irgend
einem Bahnhof der Welt. Sind fie dir
auch fchon aufgefallen? Was aber mir
auffiel. war das. daß diefe Automaten
alle famt und fonders Maulkörbe an

hatten. Maulkörbe mit der Infchrift:
„Gefchloffen wegen Sonntagsruhe.“
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Du dünkfi: Ifi das möglich? Im
lieben Schwabenländle eine folche blöd
finnige Polizeibevormundung? deruhige
dich. Schieb nicht alles gleich der armen

Polizei in die Schuhe. Diesmal ging die

Sache von der chrifilichen Nächfienliebe
andrer Leute aus. Man nennt fie Kon
kurrenten.

„Was. ich foll keine Zigarren ver
kaufen dürfen. ich ein Chrifienmenfch
und guter Württemberger. und der
dreckige Automat foll's dürfen! Nix da.
Maulkorb her!"
Du meinfi. die Polizei hätte ja auf
das Gefchrei der erbärmlichen kleinen

Konkurrenzneidchen nicht zu reagieren

brauchen. Na. du bifi mir fchön. wozu
hat man fie denn? Soll fie etwa nur
reagieren. wenn irgendein Pfäfflein
(mit oder ohne Bäiflein) den „Simpli
ciffimus“ konfisziert haben will?
Aber was mich auf diefe alte (doch
wird fie ewig neu) Maulkorbgefchichte
bringt? Antwort: die fiebzehnte Plenar
fißung des gegenwärtigen und wie man

weiß allgewaltigen. deutfchen Reichs
tags. Der Abgeordnete Doktor Piper
fpricht: ..Die Ausdehnung der Sonn
tagsruhe und Verkürzung der Arbeits

zeit. refpektive Einführung eines Maxi
malarbeitstages follte auch für die Heim
arbeiter erreicht werden.“

„Heimarbeiter“ dachte ich. Donner

wetter. da gehörfi du dazu. Da kann
es ja kommen. daß du an Werktagen
Schlag fechs oder fieben Uhr abends die

Feder wegfchmeißen mußt und am Sonn
tag überhaupt keine anrühren darffi. -
Nein. im Ernfi.denkt Euch nurdie .Kon
fequenzen diefer Armeleut-Beglückungs
methode. Ieden Abend nach fechs Uhr
gehen die Schußmänner von .Haus zu
Haus. ob auch jedermann in feiner
Stube oder Kammer fein die .Hände
im Schoß liegen hat. Ia. denkt's
Euch aus!

Freilich. wo .Herr Piper hinaus will.
errät man. Er will. daß jeder. der

nicht von felber kommt. vom Schußmann
aus feiner Behaufung geholt und in
die .Kirche gefchleppt werde. So etwas
ähnliches liegt in der Richtung. in der
wir uns bewegen. Aber glaube nicht.
lieber Lefer. daß ich das etwas plumpe

Gefchrei gegen die Pfaffen mit meiner

fchwachen Stimme verfiärken will. Es
braucht keine Meffe zu fein. es kann
ein „freireligiöfer“. es kann ein fozial
demokratifcher Gottesdienfi fein. Und

ifi der Zwang in unfere fo famofe
Staatsfchule wefentlich etwas anderes?
In einer demokratifch freifinnigen
Zeitung lefe ich:

„DerVerbandfortfchrittlicherFrauen
vereine hat. wie wir feinerzeit berichte
ten. in einer Eingabe an das preußifche
Kultusminifierium auf die fchweren
Schädigungen hingewiefen. die das Kor
fett für den weiblichen Organismus

zur Folge haben kann. und daran die
Bitte geknüpft. der .Kultusminifier möge
einVerbotdesKorfettsfürdiepreußifchen

Mädchenfchulen erlaffen. Im König
reich Sachfen fei diefe Maßregel durch
Erlaß des Kultusminifiers bereits voll
zogen... Einer Kontrolle der Kinder

fiünden nennenswerte Schwierigkeiten

nicht im Wege. da felbfi in großen
Klafi'en binnen weniger Minuten die

Revifion der Unterkleider mög
lich f ei.“
Ifi das nicht herrlich? Alfo denn.
du göttlicher. du omnipotenter. du mo

derner Staat. heraus aus den alten
Rumpelkammern mit den vergeffenen
Kleiderverordnungen von ehemals. he
raus damit und glaube mir. du wirfi
bei der fiaatsfrommen Heerde von heute
auf geringeren Widerfiand fioßen als

einfi im Mittelalter. Oh Freifinn! Oh
Gemeinfinn! O Unfinn! Oh. heiliger
Maulkorb. bitt für uns!

l)r. Fürchtegott

WOW
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Proteft
Der Protefi. den Robert Lewin inx

Nummer 3 des „März“ gegen Wilhelm
Ofiwalds Energielehre gerichtet hat.
darf nicht vereinzelt bleiben.

Häckels „Löfung der Welträtfel" hat
neuerdings den Anfioß gegeben. der das
Denken und Handeln vieler Leute in
eine Richtung treibt. die uns alle in
die ärgfie Barbarei zurückführen müßte.
wollten wir ihr folgen. Es ifi das
Kennzeichen des Monismus wie der
Energetik. alles das. was bisher „außer
halb der reinen Wiffenfchaft". wie Ofi
wald fich ausdrückt. erkannt wurde. für
minderwertig zu halten oder ganz zu
überfehen. Die unfchäzzbaren Werte.
die in den Evangelien liegen. bleiben

unbeachtet. der Buddhismus wird als
eine andere Erzählung vom Inden
gotte angefehen. der jüngfie der großen
Ethiker. Nießfche. der vielleicht doäz

nicht fo ganz bedeutungslos für unfere
Kultur ifi. in einem Buche über die
Kulturwiffenfchaft nicht einmalerwähnt.
Aber was noch befchämender ifi: Phi
lofophen wie Kant und Schopenhauer
werden zwar „fcharffinnige Denker" ge
nannt. man beruft fich fogar auf fie:
indes man bedenkt gar nicht. daß wir.
wenn Monismus und Energetik uns

Wahrheiten wären. Kant und Schopen
hauer als gänzlich unkultivierte Men

fchen. ja als Dummköpfe anfehen müßten.
Worauf beruht der Widerfpruch?
Ganz einfach darauf. daß zum Beipiel
Ofiwald von Schopenhauers
Lehre nichts verfieht. Das zeigt
fich überall dort. wo er fie erwähnt.
Ofiwald fpricht in feinem Buche ..Ener
getifche Grundlagen der Kulturwiffen
fchaft“ an einer Stelle von Schopen

hauers Willenslehre. im Anfchluß an
Erörterungen über Ernährung und Re
produktion. zwei grundlegende Funkti
onen der Organismen. Es heißt dann
wörtlich; „Sie (nämlich diefe beiden

Funktionen) bilden den Inhalt
deffen. was Schopenhauer als
den Willen befchreibt. und die
außerordentliche Konfianz und
Regelmäßigkeit ihrer Befiäti
gung. die durch ihre energetifch
biologifche Bedeutung bedingt
ifi. hat jenem Philofophen fo
imponiert. daß er ihre gedachte
Urfache. eben den „Willen"
einigermaßen perfonifiziert hat.“
Diefer Saß enthält zunächfi die Unge
reimtheit. daß eine Funktion gleichzeitig
Inhalt und Wirkung. nämlich des
Willens. fein foll. Diefe Ungereimt
heit fiammt von Ofiwald. ifi aber

nebenfächlich.

Daß man aber Ernährung uiid Re
produktion als den Inhalt des Willens
in Schopenhauers Sinne bezeichnet. ifi
etwas. das fich nur als Schmähung
Schopenhauers und Schmach für ihn
anfehen ließe. wenn Ofiwald fich über .
den Ausfpruch klar wäre. Ieder. der
Schopenhauers Lehre einigermaßen

kennt. weiß. daß Ernährung und Re
produktion als Funktionen des Körpers
als folche nichts. rein gar nichts
mit dem Willen zu tun haben. (da
eben jene. als der „Vorfiellung“ an
gehörend. ganz und gar vom „Willen“
verfchieden find.
Wer diefen Grundunterfchied.
der den Grundgedanken der ge.
famten Lehre Schopenhauers
darfiellt. nicht kennt. darf Scho
penhauer nicht als Zeugen an
rufen.
Derjenige. dem die Stelle aus Ofi
walds Buch noch nicht genügt. möge
erfahren. daß Ofiwald behauptet.

Schopenhauer habe mit dem von .Kant
übernommenen Begriffe der Kaufalität
„eigentlich" den der Energie (die
Schopenhauer als „Kraft" kannte) ge
meint!

Ich habe alfo das Recht. zu
behaupten: Ofiwald vet-fieht
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ebenfowe nig von Kants und
SchopenhauersPhilofophie.wie
von der Kunfi! Und nun richtet
fich mein Prof efi gegen die Mißhand
lung. die man den „Auserwählten der

Menfchheit." um mich Schopenhauers
Worte zu bedienen. zu Teil werden
läßt. - Oder foll das Martyrium des
Genies nach feinem Tode noch größer

-
fein. als während feines Lebens?

Claoadel. Graubünden.

l)r. C. Löwenfiein.

Gefpräche mit Goethe *f

Der Freiherr von Biedermann will
in feinem Werk: Gefpräche mit Goethe.
alle Urteile von einiger Bedeutung

zufammenfiellen. die über Goethe von

feinen Zeitgenoffen gefällt worden find.
Er hat alfo auch die bekannten Samm
lungen von Eckermann. Riemer. Soret.
dem Kanzler von Müller tc. aufgelöfi und
ineinander und in die Berichte fonfi
dem Datum nach eingereiht. Von dem
Werke liegt der erfie Band der zweiten
Auflage vor. ein Buch in Großoktav.
von 554 Seiten. eng gedruckt. Die
erfte Auflage umfaßte zehn Bände; das
Material ifi aber inzwifchen bedeutend
angewachfen. Die Berichte des erfien
Bandes reichen von der Iugendzeit bis

zum Iahre 1808.
Wir haben: Stunden mit Goethe.
befondere. die ausnahmsweife und

folche. die regelmäßig wiederkehren.
Goethejahrbücher. Goethealmanache.
Goethekalender. Goethebildniffe. folche
authentifcher Herkunft und folche.
die aus der Tiefe des andächtigen
Gemüts gefchöpft find. Goetheantho
logien. Goethefpruch- und Gedenk
fammlungen. Goethebünde. Goethe

') Freiherr von Biedermann. Gefpräche mit
Goethe. Verlag F. W. von Biedermann. Leip
bis '909.

verfammlungen. Goethegefellfchaften.
Goethepläße. Goethefiraßen. Goethe
refiaurants. Goetheerfrifchungshallen.
Goethehäufer und Ausfichtstürme und

noch vieles. vieles andre mehr. Die

Bücher. die je über Goethe gefchrieben
worden find. ließen fich gewiß nicht

mehr in einzelnen Stuben. fondern nur
noch in ganzen Häufern fammeln.
Iedes Weihnachten bringt eine Un
menge von Goetheliteratur. Goethekäfe
und Goethezigarren gibt es wohl noch
nicht; aber fie dürften nicht lange mehr
auf fich warten laffen.
So fcheint es allgemach zur vor
nehmfien Pflicht zu werden. über Goethe
öffentlich zu fchweigen. Kein Begriff
kann es vertragen. unabläffig in
jedem reinen und fchmußigen Munde

zerkleinert zu werden. Fafi an erfier
Stelle fieht das Gebot; du follfi den
Namen deines Gottes nicht unnüzzlich
führen.
Das Buch Biedermanns nun fcheint
wie zu dem Zwecke in die Welt gefeßt
zu fein. dem fchönen Sprüche zu
neuen Ehren zu verhelfen: Gott

fchüße mich vor meinen Freunden. vor
meinen Feinden will ich mich fchon
felber fchüßen. Auch dem. der mit
einer fehr gründlichen Kenntnis der

Verhältniffe an das Buch herantritt.
wird bunt vor Augen. Niemand
kann in diefem ungeheuern. ungeordneten
Material jemals zur Ruhe irgendeines
Genuffes kommen. Immerfort wird der
Spiegel edreht; kaum hat fich der

Lefer a
u
fg

ein Bild eingefiellt. meint.
nun müßte ihm irgendeine Erkenntnis
des Ganzen werden.
- ein Ruck. ein

ander Bild. die ganze Arbeit kann von
neuem beginnen. Es hilft garnichts.
daß immer nur von einer Perfönlich
keit die Rede ifi; dazu ifi fie durch zu
viele Augen gefehen. Als Materialien
fammlung aber hat das Unternehmen
auch keinen endgültigen Wert; dazu
wiederum fehlen zu viele wichtige Urteile.
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Da wird Goethe immer als das
Beifpiel aller modernen Glückfeligkeit
gepriefen! Nun. wer es fertig bringt.
fich durch diefes Buch hindurchzu
arbeiten. dem muß bange werden. Das
follte ausgehalten werden. diefes Ge

fchwäß. das um den Lebenden fchwoll.
wie es um den Entrückten braufi. In
diefem Buche fieht. was diefer Mann
gelitten hat. Noch bis zur italienifchen
Reife geht es- da wagt er noch. fein
Innerliches aufzutun Aber nachher lWie
gewaltfam unterdrückt. wie mühfam

zur Ruhe gebracht erfcheinen da die
Lebensäußerungen. von einem Willen
unterjocht. der bewußt aus fafi ver
zweiflungsvoller Enttäufchung. kofie es
jeden Preis. wenigfiens Leben retten
wollte. Es mußte auch fo fein. Man
fielle fich einen Zufiand vor. zu wiffen.

daß jede noch fo harmlofe unamtliche
Außerung gebucht wird. fich wie in
einem niemals abreißenden Interview
zu befinden. Der Todesfprung zu

Chrifiiane wird auch aus diefem We
fen heraus nur zu begreiflich; wie

fie auch war. Buch hat fie jedenfalls
nicht über ihren Hausherrn geführt.
Was aber hat die Welt von diefer
peinlichen Buchführung von einfi. diefem
Bohren und Spionieren. Betafien und
Beriechen des großen Menfchen jeßt?

Gewiß. da fiehen fehr bedeutende Dinge.
Aber die fiehen fchon in Goethes Werken.
und dort in der allein rechten Form.
Denn wie deutlich merkt man an diefen
Gefprächen: wieviel iii auch nur richtig
verfianden worden? Ieder feinfühlige
Menfch fiellt fich unwillkürlich in der
Unterhaltung auf den andern ein; der
Bericht über ein Gefpräch ifi oft am
meifien bezeichnend für den Berichter
fiatter. Was nun geht es die Welt an.
wie Goethe fich in den Köpfen von taufend
an fich ganz gleichgültigen Menfchen dar

gell-ut hat? Goethe hat gewiß mehrerlei
Grade von Klugheit gehabt. und feine
wahre für dann aufgehoben. wenn er

mit fich und feinen Göttern allein war.
Wie viele fchiefe und falfche Urteile
werden in diefem Buche von ihm be

richtet! Es ifi fchlimm. wenn z. B.
da fieht. Goethe habe fich. zu einer

Zeit. da er den Zacharias Werner aufs
freundlichfie hätfchelte. im Herzen mit
dem Spießbürger eins gefühlt. der

Kleifis zerbrochnen Krug auszupfeifen
wagte. Es ilt im Grunde auch un
möglich. Goethe muß gewußt haben.

»daß es fich bei Kleifi um Genie handelt;
dazu war er- zu fehr Fachmann. Aber
den weichen kleinen, Seelen warf er.
wie fo oft. diefe Sache hin. die

allerdings fonfi nicht bequem zu er
ledigen war. Seine vielen Verall
gemeinerungen in Angelegenheiten der

bildenden Kunfi. des politifchen Lebens.
feine Stellung zu den großen Be
wegungen feiner Zeit. feines Volkes.
immer if

't
zu unterfcheiden. was er für

die vielen fagt. die er der rechten
Klugheit nicht gewachfen glaubt. und
wie er fich innerlich mit fich felbfi aus

einanderfetzt. Still. denn ihm blieb
nur noch zu fchweigen übrig. Von

feinem Ewigen redet er. wenn nur ihm
allein das Wort verfiattet ifi. in feinen
Werken.VonDante.Homer.Shakefpeare

find niemals Notizbücher gedruckt

worden. Sind fi
e darum weniger für
die Welt? Goethe aber zum Probier
fiein zu machen. gleichfam als ein

menfchliches Entwicklungsbeifpiel zu
demonfirieren. ja. merkt denn die Welt
nicht. daß Genies niemals der All

gemeinheit Beifpiele liefern?

Dresden

Margarete Siebert

Auch eine Demonfiration
Die Münchener Medizinifche Wochen
fäjrift berichtete neulich von einer

Demonfiration der Tübinger Medizin
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fiudierenden gegen die Zulaffung von
Miffionszöglingen zu medizinifchen Vor
lefungen. Solange diefe an den
Vorlefungen teilnühmen, weigerten fich
die Klinizifien- den .Hörfaal des Pro
fefi'ors von Bruns zu betreten.
Tübingen hat feit kurzem ein Infiitut
für ärztliche Miffion- das den Zweck
verfolgt- den künftigen Miffionaren'

namentlich auf .hirurgifchem und ge

burtshilflichem Gebiet- ärztliche Kennt
nifi'e und Praktiken zu vermitteln- für
die fie fpäter reichlich Verwendung
haben.
Man kann über Wert und Nußen
der chrifilichen Miffionen fehr ver
fchieden denken; gewiffe Verdienfie
werden ihnen als kolonialen Pionieren
von den meifien Sachverfiändigen nicht
befiritten. Und diefe Anerkennung dürfte
fieigen5 wenn der Miffionar nicht bloß
das- was er unter chrifilicher Kultur
verfieht. propagiert- fondern auch mit
dem ärztlichen .Handwerkszeug umzu
gehen weiß.. Eine „Konkurrenz" wird
man ärztlicherfeits noch auf langhin
nicht zu befürchten brauchen; denn von
einer Uberfüllung zum Beifpiel Afrikas
mit tüchtigen Arzten hat man bis jeßt
noch nichts gehört. Dagegen wird
mancher „draußen“ unter fchwierigen
Verhültnifi'en arbeitende Arzt froh fein
gelegentlich mit einer einigermaßen fach
verfiündigen Affifienz rechnen zu dürfen.
Warum alfo haben die Klinizifien
demonfiriert?„WeildieMiffions
zöglinge keine richtigen Medi
ziner feien.“
Keine richtigen Mediziner? Ia- wer
ifi denn ein „richtiger Mediziner“ ? Wer
die Matura hinter fich hat- bei der
medizinifchen Fakultät infkribiert if

i

und eine befiimmte Anzahl vorge
fchriebener Vorlefungen und Praktika
mitgemacht hat?
Diefe Prümiffen find allerdings für
das Staatsexamen unumgänglich. Aber

haben die jungen .Herren noch nie etwas

davon läuten hören- daß „medizinifches
Wifien" und „ärztliches Können“ zwei
Dinge find- die [ich nicht unbedingt zu
decken brauchen? Ifi ihnen noch nie der
Gedanke gekommen- daß ihre künftigen

Patienten fich den Teufel um alle Gelehr
famkeit fcheren werden- wenn fi

e nicht
den fchlichten guten Willen des Arztes
fühlen, zu helfen? Daß alfo neben
der manuellen Gefchicklichkeit der C ha
rakter und das- was Schweninger
Humanitüt nennt- das Ausfchlag
gebende in ihrem fpätern Beruf fein
wird?
Oder fürchten fi

e eine neue Abart
des Bader- und Kurpfufchertums?
Wenn die - notadene nicht in Deutfih
land- fondern in Afrika oder Grönland
oderfonfiwo-„pfufmendeMMiffionare
ihre Kenntniffe und Fertigkeiten nicht
von irgend einem Naturheilmethodifien
bezogen- fondern fi

e aus derfelben Quelle
gefchöpft haben wie die fiaatlich appro
bierten Ärzte felber?
Oder follten es foziale- Kleider- und
Standesvorurteile gewefen fein? Ein
junger Mann- der fich feelenruhig vom
Papa jahraus jahrein feinen monat
lichen Wechfel fchicken läßt- wird frei
lich von dem Unwert feiner eigenen
Weliferne und dem Wert eines -
meinethalb bornierten und verdreht

gerichteten
- Idealismus fchwer zu

überzeugen
fein, wie er doch wohl bei

dem gr ßern Teil der Miffionszöglinge
vorausgefeßt werden darf.

l)r. 0.

Die Borowfka
Der Freifpruch derKrakauer Gefihwo
renen im Prozeß gegen IaninaBorowfka
der typifchen Verkörperung jener krank

haften- feelen- und finneswunden Weib

lichkeit. wie fi
e der flavifche Norden

unter dem Hochdruck der dortigen fozialen
Zufiände fo vielfach hervorbringt- war
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Aber das Individuum Borowfka war
deshalb doch freizufprechen. Nicht die
Sumpfblume. fondern der Sumpf ifi
Schuld daran. dgß erfierer ein Leichen
geruch anhaftet. Uber die ganzeRichtung.
in der ein großer Teil der Frauenwelt
des flavifchen Nordens durch uugefunde
Lebensbedingungen gedrängt wurde.
müßte ein Schuldfpruch gefällt werden.

nichtüberdieblaffeTräumerinBorowfka.
Diefe wird erfi dann dem Gefezz

verfallen. wenn ein erlöfender. frifcher
Zug diefes krankhafte Frauentum weg
gefegt haben wird. was wir ja von
einer nicht allzufernen Zukunft erhoffen
und erwarten.

u. Z.

Die Toilette der Theaterdamen

vorauszufehn. Denn die auf realem
Boden fiehende Iufiiz konnte eine Frau.
die eigentlich garnicht nach unferen
Begriffen real zu leben fchien. fondern
weitehereinefomnambuleTraumexifienz
führte. nicht unter einen Parggraphen
beugen und brechen. der für Ubeltaten
fonfi normaler Menfchen gilt. Ab
gefehn davon. daß die Indizien für die
Schuld der Borowfka an der Ermordung
des Advokaten Lewicki vielleicht auch
bei einer gefunden Angeklagten nicht
ganz ausreichend die Möglichkeit eines
Selbfimordes des Anwalts ausge
fchloffen hätten. galt es hier für die

Volksrichter. die Voreingenommenheit
der öffentlichen Meinung. die fich gegen
die angebliche Polizeifpionin und gegen
das äußerlich unfympathifche Wefen
der Frau kehrte. nicht auf das Verdikt
rückwirken zu laffen. Diefe Selbfi
hekämpfung. die übrigens den Krakauer

Gefchworenen durchaus zur Ehre ge
reicht. mag den Freifpruch mindefiens
erleiihtert haben. Auch die Prozeß
führung feitens der Berufsrichter. des

Vorfizzenden.e die fiark im Zeichen der

vorgefaßten Uberzeugung von der Schuld
der Borowfka fiand. wies die Ge

fchworenen auf eine höhere Warte.
Sie fühlten fich förmlich dazu gedrängt
wenn fie auch den feelifihen Irrwegen
dief er Frau nicht zu folgen vermochten -
hier gegen die Starrheit und Schroffheit
des gefchriebenen Rechtes einzutreten.
Es fällt nach den Enthüllungen der
Verhandlung fchwer. daran zu glauben.
daß die Borowfka bei dem verhängnis
vollen.nächtlichenBefuchinderWohnung
des Anwalts. in diefer Stunde. in der
das überfenfitive Weib die ganzen
Regifier einer wunden Liebe bis zur
fürchterlichfien Enttäufchung. die ihr
der diefer Frau überdrüffige Liebhaber
bereitete. im rafchefien Tempo durch

lebte. nicht den tötlichen Schuß gegen
Lewicki abgefeuert habe. Es bleibt
mehr als wahrfcheinlich.

Seit das Feigenblatt nicht mehr Mode
ift. haben die Frauen aller Zeiten die
körperlichen Reize durch eine fchöne

Hülle zu heben verfucht. um das Männ
chen anzulocken und durch den Zauber
der Erfcheinung zu herrfchen. Und die

Männer find diefem Zauber. den fie
aus ihrer Tafche bezahlen mußten. in
allen Iahrhunderten gern oder ungern
erlegen. Die Toilettenfrage ifi ein wich
tiges Kapitel der Kulturgefchichte. und

manche Frauenrechtlerin von heute. die
im Bewußtfein ihres Herrenfiandpunktes
fo verächtlich auf die geknechteten
Schwefiern vergangener Iahrhunderte
herabfieht. täte gut daran. dies Kapitel
einmal gründlich zu fiudieren. Dann
würde fie vielleicht einfehen. daß die

vermeintlichen Sklavinnen von Anno'

dazumal das Herrfchen weit beffer ver

fianden als ihre kurzgefchorenen Enke

linnen. die mit Barchenxunterhofen und
einem lateinifchen oder griechifchen Lexi
kon das Männerregiment in der Welt
fiürzen wollen.

Die weibliche Toilette ifi heute noch
ein Stück fozialer Frage - im Guten
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wie im Schlimmen. Man braucht dabei
nicht an den ängfilichen Spießbürger

zu denken. den die Pußfucht der heutigen
Mädchen (wann waren fie nicht puß
füchtig?) vom .Heiraten abfchreckt. Er
wird ja fchon eine finden. die mit dem

Kochlöffel in der .Hand durch den Magen
den Weg zu feinem Herzen findet. Nein.
ich rede heute nicht von der verfieckten
- Häuslichkeit. in der fich die Freuden
und Leiden. die Sorgen und Beküm
merniffe des Alltagsmenfchen verbergen.

fondern vom Theater. wo alles Menfch
liche öffentlich zur Schau gefiellt wird.
Die Salondame auf der Bühne. für
den gewöhnlichen Theaterbefucher nur
ein Gegenfiand des Staunens und der
Bewunderung. wird der ehrliche Schau
fpieler von heute mit fehr gemifchten
Gefühlen betrachten. Mit dem forgen
vollen Auge des rechnenden Familien
vaters. wenn es zufällig feine Frau ifi.
Mit dem fcheelen Blicke des Neides.
wenn fie das feltene Glück hat. einen

reichen atten zu befißen. der ihr für
jede Rolle ein paar neue glänzende
Toiletten kaufen kann. Mit dem kühlen
Achfelzucken leifer Verachtung. wenn es
eine femme entretenue ifi. die fich zur
Befireitung des Toilettenaufwandes
einen reichen Liebhaber ergattert hat.
der fie in ihrem unlautern Wettbewerb
auf der Bühne unterfiüzzt.
Ia. unlauterer Wettbewerb ifi noch
das mildefie Wort. mit dem fich diefer
Toilettenzauber auf der Bühne bezeich
nen läßt. In Paris wurde die Schau
fpielerin zuerfi zur wandelnden Reklame
einer Schneiderfirma. In Deutfchland
machte man bald den Unfug im Toi
lettenluxus nach. und da es mehr Schau
fpielerinnen als Schneiderfirmen gibt.
wird die Theatertoilette. in der eine
Schaufpielerin die andere an Echtheit
der Stoffe und Eleganz des Schnittes
zu überbieten fucht. nachgerade zu einer

fozialen Gefahr für den ganzen Schau
fpielerfiand. Man bedenke nur. daß

die Schaufpielerin für alle modernen

Gefellfchaftskleider. die fie aufder Bühne
trägt. felbfi aufkommen muß. Der

Theaterdirektor zahlt ihr keinen Pfennig.
Und doch kommt es nicht felten vor.
daß eine Schaufpielerin. die 500 -
fage und fchreibe: fünfhundert Mark
Monatsgage bezieht. an einem Theater
abend zwei neue Toiletten im' Werte
von je taufend bis zweitaufend Mark
am Leibe trägt. Woher kommt das Geld

dazu? Die Frage kann fich jeder felbfi
beantworten.

Und was ifi die Folge des wahn
finnigen Toilettenluxus. der fich gegen
wärtig auf dem Theater breit macht?
Der Schaufpielerfiand. der fich in den

leßten hundertfünfzig Iahren langfam
zu der geachteten gefellfchaftlichen Stel
lung von heute emporgerungen hat.
ifi in der größten Gefahr. fich wieder
die gefellfchaftliche Achtung zuzuziehen.
Ie mehr die femme entretenue die
Bühne beherrfcht. je mehr die feinere
Demimonde die Theaterkarriesre ein
fchlägt. um unter dem Deckmantel der

Kunfi ihr Gefchäft beffer betreiben zu
können. um fo tiefer finkt das Anfehen der
Schaufpielerin in Deutfchland. Und die
Kunfi hat wahrlich keinen Nußen davon.
Denn das wirkliche Talent. das kein
Talent zur Demimondlerin hat. nimmt

fich neben diefen Parifer Modellen wie
ein armes Afchenbrödel aus. fühlt fich
mit Recht gekränkt und zurückgefeßt
und gibt fchließlich den ausfichtslofen
Kampf mit dem großen Portemonnaie
des Liebhabers der Kollegin ganz auf.
Dann aber ifi die deutfche Bühne wirk
lich ein verfchämtes Bordell geworden.
Wollen es unfre Theaterdirektoren fo
weit kommen laffen?

Edgar Steiger

LZ?
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Sprüche und Widerfprüche

Karl Kraus. den der Philifier durch
die „Fackel" und den ..Simpliciffimus“
kennen und hafi'en gelernt hat. gab im

Verlag Langen eine Sammlung feiner
Aphorismen mit dem Titel „Sprüche
und Widerfprüche" heraus. Wenn die
bekannten eitlen Gebärden der Herren
Intellektuellen echt wären. fo müßte
dies Buch fo bekannt fein wie die
lufiige Witwe. Es wird jedoch diefen
Vorzug nie genießen. dafür ifi es viel

zu anfpruchsvoll. Es verlangt nämlich
ernfi genommen und verfianden zu

werden. das hindernislofe Rennen des

Gewohnheitslefers dürfte auf diefen
Seiten keinem glücken. Alfo wird es
bei der „kleinen Gemeinde" oder den

„cent lecteurz“ bleiben. mit denen
wohlwollendeKritikerunbequemeGenies

zu tröfien pflegen.
Das ifi fchade. denn das Buch ifi
unheimlich ernfihaft. Es hat die Ernfi
haftigkeit des Narren. der Gold für
Gold und Dreck für Dreck nimmt und
den Iournalifien durchaus nicht glauben
mag. daß Dreck Gold fei. Diefe Ernfi
haftigkeit. fo tragifch fie ifi. hindert
nicht. daß das Buch voll diabolifcher
Lufiigkeit fieckt - und wenn zehn Lefer
die Geduld oder gar das Verfiändnis
für fo etwas hätten. würde ich mit
Vergnügen auch auf die fprachliche
Kunfi und formale Meifierfchaft der
Sprüche eingehen. Statt deffen deute
ich an. daß wißige Lefer hier reichlich
Gelegenheit finden. fich über die tolle
Eitelkeit eines nicht einmal fehr be

rühmten Künfilers aufzuregen. eines

Mannes. dem tatfächlich außer feiner
Kunfi nichts heilig ifi. eines Don
Quichote. defi'en Manie es ifi. das Un
mögliche zu unternehmen und fich Tod
feinde in einer mächtigen Zunft zu
fchaffen. in welcher er leicht den Meifier
fpielen könnte. Wenn ein Zehntel
diefer Gedanken. etwas ausgekocht und

mit mehr Sauce ferviert. in einem Band
voll langer Feuilletons fiünde. fo würde
Kraus für den erfien deutfäjen Hu
morifien gelten.

Ich hatte mir ein halbes Dußend
der Sprüche notiert. um fie als Bei
fpiele anzuführen. Doch ifi es beffer.
fiatt def'fen dringlich auf das Buch
felber hinzuweifen. das eben nicht nur
eine Sammlung von Einfällen und
Schnurren ifi. fondern in feiner Ge

famtheit. in feinen hundertSpiegelungen
und Farbenreizen. dem Aufmerkfamen
eines der kühnfien und merkwürdigfien
Selbftporträts zeigt. das unfre neuere
Literatur hat. Das „Indianerfiaunen
der Zivilifation über die Errungen
fchaften der Natur" wiederholt fich eben.
fo oft wir ernfilich vor einer un
befchnittenen Perfönlichkeit die Augen
aufmachen.

Hermann Heffe

Die Religionsprüfung
Es ifi doch merkwürdig. wie die
Menfchen gerade das. was fie für
ungeheuer ernfi und feierlich halten.
lächerlich zu gefialten wiffen.
Dies erfuhr ich fchon beim „Eintritt
in das Leben“. das heißt dem Abitu

rientenexamen. welches mit einer Prü
fung in meinem Verhältnis zu Gott.
genannt Religion. begann. Ich war in
diefem Verhältnis Montags und Don
nerstags von acht bis neun Uhr jahre
lang unterrichtet worden. Da mir jedoch
die Lehren darüber allzu umfangreich

erfchienen. hatte ich mich vor der Prü
fung an meinen religiöfen Profeffor
gewandt und ihn gebeten. mich nur

nach dem Teile des erwähnten Ver

hältniffes zu fragen. in dem er mich
in den drei legten Iahren feines Hirten
amtes unterrichtet hatte. Er fagte es
zu. Als ich aber nun an jenem feier
lichen Tage vor meinen Richtern er
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fchien. fragte mich der Gemütsmenfch
mit liebenswürdigem Lächeln: „Sie.
lieber Gufirich. nennen mir nun bitte
etwas aus dem Gefangbuch der Iuden.“
Aus meinem Schweigen fchien man zu
entnehmen. ich fuchte aus meinem reichen

Schaß an hebräifchen Lieder das fchönfie
aus. Denn es erregte allgemeines Er
. fiaunen. als ich fagte: „Das Buch ifi
mir nicht bekannt.“ Langfam wendete

ER. der geheime und doch fo wirkliche
Schulrat mir grollend fein edles Haupt

zu: ..Will der junge Herr uns ver
fpotten?" Die plößliche Anteilnahme
des Gewaltigen veranlaßte den jüdi

fchen Sangesforfcher doch. mir einzu
helfen : ..Ich meine natürlich die Pfalmen.
mein lieberGufirich.“ und fein Pharifäer
geficht fuchte vergeblich nach einem er

habenen. verzeihenden Lächeln. O weh.
die Pfalmen hatte ich nicht repetiert!
Ich wandelte jedoch unverzagt drauf
los und kam am Stecken und Stab
des Herrn auch glücklich bis ins ..finfire
Tal.“ Da blieb ich fiecken und fügte
entfchuldigend hinzu: „die Pfalmen
habe ich für heute nicht repetiert.“
Darauf allgemeine Empörung. und alle
fchauen mich an wie etwa einen Sozial
demokraten. Wieder wandte ER mir
fein rundliches Haupt zu:
..Wiffen Sie was zweimal zwei ifi ?tt
„Vier. Herr Geheimrat.“
„Haben Sie das für heute repetiert?“
Alfo ging die Prüfung über mein
Verhältnis zu Gott weiter. Auf dem
Zeugnis ftand dann eine Anerkennung
für meine Kenntniffe in der heiligen
Schrift. der Kirchengefchichte und den
wichtigfien Lehren meiner Religion. -

Gufirich

Münchener Franzöfif ch
Kein Deutfcher fpricht das Franzöfi
fche fo leicht und ungezwungen wie der
Oberbayer. Kein Wunder. Die nafalen

Vokale. die der Norddeutfche zu gutt
uralen Silben zerfiampft (zum Beifpiel
enkant zu angkanlc). hat er fchon mit
auf die Welt gebracht. Der Diphthong
oi. den der Berliner fiets in die zwei
Vokale 0 und a auseinanderreißt. ifi
ihm ebenfalls ein alter Bekannter. nur

daß er ihm in feinem heimifchen' Idiom
(Stoa -Stein.Gmoa - Gemeinde.zwoa -
zwei) wohl zur Erinnerung an das
verloren gegangene n einen leifen Na
fal anhängt; und würdejemals in Mün
chen eine fizilifcheVefpergefeiert.fo könn
te das geheimnisvolle Wort loadltoag
(Brotteig) als Fremdenfalle dienen. in
der fich alle. die nicht echt bajuwarifchen

Standes. ganzvon felber fangen würden.
Das lrnouille endlich. das die an
dern Deutfchen bald fchwerfällig als lj

.

bald affektiert als j] ausfprechen. -
wo hört man es reiner als von der
Münchner ..Muichfrau“. die mit ihrem
Milchwagen durchs ..Thoi"(Thal)fährt?
Man follte meinen. bei fo günfiiger
phyfiologifcher Veranlagung müßte der
gebildete (fprich „gedulden“ mit l

rnouille) Münchener ein ausgezeichnetes
Franzöfifch fprechen. Und das ifi auch
der Fall. wenn er wirklich gebildet ifi.
Aber dann findet er auch in den Augen
der Hochmögenden. die die Münchener
Ausfiellungen leiten. keine Gnade. Dief e

Herren. die fiets ganz unter fich fein
wollen. um ihr Schäfchen ins Trockene

zu bringen. ahmen das auswärtige Amt
in Berlin nach; fie blamieren fich lieber.
wie Herr von Schoen im deutfch-por
tugiefifchen Vortrag. vor dem ganzen
Auslande durch ihr fiümperhaftes Fran
zöfifch. als daß fi

e einen gebildeten

Mann. der wirklich franzöfifcb kann.
mit der Uberfeßung ihrer Ausfiel
lungsreklame betrauten. Wozu auch?
Das würde vielleicht einhundert Mark
mehr kofien. und die Ausfiellungs
leitung - das hat fi

e Anno 1908 be

wiefen - weiß fiets an andern Leuten
zu fparen. So übertrug man denn ver
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trauensvofl die Reklame für München
1910- wo man in Teppichen und Mufik
machen will. dem Konzertbureau
Gutmann. und diefes beauftra te mit
dem fchwierigen Werk der franz fifchen
Uberfezzung einen jener hoffnungsoollen
Iünglinge- die nach dem Schema: „Im
Befiße Ihres Geehrten vom 5. diefes
Monats fende Ihnen inliegend und
fo weiter" alle Sprachen der Welt
mißhandeln. und die Parifer lachten
fich halb tot über die „aiinabiljtä“

diefes Herrn. der ihnen den Befuch
eines Symphoniekonzerts des berühmten
„cornyonißte“ Mahler empfahl- in dem
„un air-:Luk puärjl“ mitwirken follte
und fo weiter und fo weiter. Das Mün
chener Ausfiellungsfranzöfifch wurde fo
gar im „,[ourna] arnugant“ illufiriert.
Kann fich das Komitc': eine befj'ere Re
klame wünfchen?

Tarub

Von der geifiigen Mittelflands
bewegung

Herr Doktor E. .ßornejfer in München-
der zufammen mit feinem Bruder ge
werbsmäßig unfre Kultur fördert- hat
einen Zyklus „Zarathufiravorträge“ an
gezeigt und dabei kundgegeben. „daß

fich an jeden Vortrag eine Ausfprache

anfchließen wird- fo daß allen Inter
effierten- denen der Zarathufira Schwie
rigkeiten bereitet-Gelegenheitgeboten if't.

fich Rat zu holen.“
Nießfches größte Sehnfuiht war be

kanntlich. möglichfl ins Breite popu

larifiert zn werden. Durch eine delikate
und pietäwolle Propaganda hat es
denn auch feine Schwefier Lama dahin
.gebracht- daß in Deutfchland jedem

Ladendiener- der nur halbwegs etwas
auf fich hält- der Name Nießfche innig
vertraut geworden ifi. Die übrigen
Folgeerfcheinungen - eine allgemeine
Vertiefung und Klärung des Denkens.
eine fich bis in das Gebiet der Heirats
annonce hineinerfireckende Farbigkeit
und Brillanz des fchriftlichen Ausdrucks
vor allem ein unerhörtes Waihstum
des früher fo traurig darniederliegenden
Perfönlichkeitsgefühls in den höheren
Gymnafialklaffen - find zu bekannt,
als daß hier weiter auf fie einzugehen
wäre.
Was wil( es dem gegenüber befagen
wenn ein paar grämliche. eigenfüchtige

Käuze von Profanierung daherfchwaßen
und Selbfigefälligkeit- Konfufion und
Verflachung da zu fehen vorgeben- wo

die übrige Welt dem alldimenfionalen
Fortfchritt freudig zujauchzt?

[)r. ().
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Naumann / Von Heinrich Hutter
er Lebensabfchnitt von fünfzig Jahren. der für Friedrich Nau

mann am 20. März erfcheint. fällt mit einem politifchen Ab

_'

'

4 fchnitt zufammen. der zu einer Umfchau einladet. Jn der feit
' N dem März 1910 geeinigten Volkspartei wird Naumann einer

der führenden Männer fein. kraft der intereffanten Mifchung von Eigen

fchaften. die fich in ihm vereinigen.

Der bisherige politifche Lebenslauf des Pfarrers Naumann wirkt wie eine
politifche Erfahrung. die Deutfchland in diefer Zeit durchgemacht hat. und

die Un befangenheit. mit der Naumann fich öffentlich entwickelt hat. läßt den

Spiegel nur um fo reiner erfcheinen.
Der liberale Theologe. der als Kanzelredner gefühlt haben mag. daß
fein Wort fiarke Wirkungen auslöfi. und daß das geifiliche Amt für die
geifiige Unabhängigkeit zu eng ifi. legte den Talar ab. und folgte dem „fozia
len" Zug. der in ihm fieckt und der in der chrifilichen Lehre fiarke Nahrung

erhält. Nicht weit von Stöcker. dem das Chrifilich-foziale nicht innerer

Drang. fondern Mittel zum Zweck gewefen war. und im bewußten Gegenfatz
gegen die freifinnige Volkspartei. begann Doktor Naumann die politifche

Tätigkeit. um bald zu erkennen. daß die Bafis geifiig noch immer zu eng
war; um fie zu erweitern. und zu dem Leben der Nation in einen fefieren
und reicheren Zufammenhang zu bringen. wurde er einer der Mitbegründer

der nationalfozialen Partei. und fein Jdealismus kletterte. wie die Lerche
an ihren eigenen Liedern. empor an der Jdee des „demokratifchen Kaifer
turns". Er hoffte. fo wie die Liberalen fchon oft auf den jeweiligen Kron
prinzen gehofft hatten. auf Kaifer Wilhelm ll

. Die Menfchen. voran der

Monarch felbfi. die Dinge und die Jahre belehrten Naumann und den Sturm
und Drang feiner Jugend darüber. daß jene Idee kein reales Programm
war und keine erzieherifche Kraft befaß. und Naumann vollzog die Ver
fchmelzung mit der freifinnigen Vereinigung.' an der ihn nicht zuletzt die

geifiige Vielfeitigkeit anzog; er macht mit Theodor Barth. dem reichbe
Ihre. .bene . l

2 'i
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gabten Politiker. der in höherem Maße Publizifi. als Führer war. die „Grad
wanderung" auf der Walferfcheide zwifchen freifinniger Demokratie und

Sozialdemokratie mit. und er überzeugte fich durch praktifche Erfahrung.

daß diefe Zone nicht dicht genug bevölkert ifi. um 'eine Partei zu fammeln.
die Macht auszuüben vermöchte. Die Macht aber als organifierter Wille
der modernen Menfchen erkannte er immer deutlicher als einen höchfi realen

Faktor. als wichtigfies Mittel zum Ziel des Fortfchritts und als ein Be
dürfnis des politifch zerfplitterten und darum einflußlofen Bürgertums.

So ward er einer der Rufer zur Sammlung und Einigung mit jener frei
finnigen Volkspartei. zu der er urfprünglich im perfönlichen und politifchen

Gegenfatz fiand. Gerade jetzt an feinem fünfzigfien Geburtstag hat fich diefe

Verfchmelzung vollzogen. nachdem fchon zuvor mit der füddeutfchen Demo

kratie. welche Naumann vor drei Jahren in einem fchwäbifchen Wahlkreis
aufgefiellt und erfimals in den Reichstag gefmickt hatte. eine weitgehende

Übereinfiimmung fich herausgebildet. So befiätigt diefe politifche Rand
wanderung. die Naumann und mit ihm eine große Zahl von Anhängern

ausgeführt hat. und die ihn in einem großen Bogen mit dem Freifinn und

der bürgerlichen Demokratie zufammengeführt. die wichtige Tatfache

und Erkenntnis. daß die politifche Entwicklung fich nicht gegen die hifiori

fchen Parteien. fondern mit ihnen und in ihnen vollziehen muß.
Vielleicht liegt die Stärke Naumanns nicht in der parlamentarifchen

Führereigenfchaft. Wer. wie er. die gewaltige und höchfi perfönliche An
firengung macht. die Gefamtheit der Geifiesintereffen gleichfam zu politi

fieren. delfen Verdienfi wird mehr noch in der Vielfeitigkeit als in der Kon

zentration. mehr noch in der Anregung als in der Örganifation liegen.

Dahin wirkt auch die Mannigfaltigkeit der Eigenfchaften. die Naumann

in das öffentliche Leben geführt haben. Deutfchland hat wenig große Red

ner. Naumann ifi ein großer Redner. Deutfchland hat nicht fehr viele

große Publizifien. Naumann ifi ein großer Publizifi. Die Macht des ge

fprochenen und des gefchriebenen Wortes zu vereinigen. darin liegt die glück

liche Befonderheit. Seine Wirkungen auf den Hörer und auf den Lefer

haben zur einheitlichen Quelle die innere Anfchauung. die dem Wort die

Anfchaulichkeit verleiht und es plafiifch werden läßt. Es fieckt ein Stück

künfilerifcher Fähigkeit in Naumanns Reden und Auffätzen. und das ii
l

es.
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was feine Anhänger in Begeifierung verfetzt. Ohne nach der Seite der

Stimmittel hin ein befonders hervorragendes Organ zu befißen. weiß Nau
mann Akzente und einen Klang von Energie in die Worte zu legen. die dem

Hörer das äfihetifch und politifch wichtige Gefühl vermitteln. daß hinter dem

Wort das Handeln fiehe. daß er nicht blos rede. fondern wolle und könne.

Hierin liegt auch das Geheimnis feines fiarken Einflulfes auf die Jugend.
die Naumann in höherem Maße als andere für das öffentliche Leben zurück
gewonnen hat. Der äußere Eindruck ruht aber auf einem fiarken inneren

Grund. Es firömt ein Element von Bildung und von Wohlwollen aus
Naumanns Perfönlichkeit. Diefe Bildung ifi nicht bloß eine wilfenfchaft
liche. nicht bloß eine literarifche und künfilerifche. fondern auch eine wirt

fchaftliche. und darum fieht fie mit dem fozialen Wohlwollen in einer intellek

tuellen Verbindung.

Diefe Eigenfchaften find es. die Naumanns Arbeit fympathifch und wert

voll machen. Man hat neulich von der „Verfiachung“ des öffentlichen Lebens

durch das allgemeine Stimmrecht gefprochen. Naumann ifi kein Verßacher.
Gerade deshalb hat ihm das preußifche Wahlrecht die Türen des preußi

fchen Landtags verfchlolfen; und nur das allgemeine Wahlrecht und die

Schulung füddeutfcher Wähler durch dasfelbe haben ihm die Tore des

Reichstags geöffnet.

Es ifi für das öffentliche Leben. von dem nachhaltige Jmpulfe auf den

Geifi der Bevölkerung ausgehen follen. ein dauernder Gewinn. wenn fich
Männer von Geifi. Wilken und Willen den Strapazen der politifchen

Feldzüge unterziehen. Es hängt freilich nicht allzuviel von dem Einzelnen
ab. und auch Naumann allein wäre eine vorübergehende Erfcheinung; aber

durch planmäßiges Zufammenwirken mit Anderen. durch fie ergänzt und fie

ergänzend. wird Naumann zu dem Emporkommen neuer Kräfte und intellek

tueller Schichten in Deutfchland erfolgreich mitwirken. und darum verdient

der Meifier des Worts auch im „März" eine ehrliche Geburtstagsgratu
lation.

W'W .
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Die geeinigte Volkspartei

Von Conrad Haußmann. M. d. R.
'

ie Volksparteien von Norddeutfchland und von Süddeutfch

,
- land. die freifinnige Volkspartei. die freifinnige Vereinigung' -
,. mit den unlängfi zu ihr übergetretenen Nationalfozialen und

' - '

die füddeutfche Volkspartei haben fich vereinigt. nicht blos

verbündet. und verfchmolzen zu einer Partei der bürgerlichen Linken. *Das

ifi parteipolitifch ein Ereignis. Nur wer die Härte des deutfchen Gefieins

kennt. nur wer beachtet. wie gerade in dem energifchen Liberalismus ein

energifcher Jndividualismus eingefprengt ifi. nur wer die fiille Annäherung

und Abfioßung der deutfchen Stammeseigenfchaften feit zwanzig Jahren
'

in der Nähe beobachtet hat
- der weiß. was diefer äußere Akt innerlich be

deutet. Es ifi ein Prozeß. der nicht ohne fiaatliche und gefchichtliche Be
deutung ifi

.

Der Zeitpunkt. in dem fich gegen den fchwarz-blauen Block und Beth
mann Hollwegs preußifche „Wahlrechtsreform" eine Summe von berech
tigtem Groll zufammengeballt hat. il

i

der Geburtstag der Partei. Die Zeit

ifi gut gewählt. Die Bildung einer bürgerlichen Linken ifi heute gleichfam
gemeinverfiändlich und populär. Vielleicht erinnert fich mancher Lefer des

„März". daß ich in diefen Spalten vor zwei Jahren das Aprilwetter der

Blockära nicht für die richtige Jahreszeit zur Bildung einer Linken erklärte.
dagegen nach dem Sturz von Erbfchaftsfieuer. Block und Bülow. den

Augenblick der Parteikonfolidierung für gekommen glaubte.

Die Bewegung und das Bedürfnis waren fo groß. daß alle Bedenken
überwunden wurden. Solid und prompt wurde ein Programm und ein
Organifationsfiatut ausgearbeitet. von allen drei Parteien durchgeprüft und

gebilligt. und im März 1910 - ein hoffnungsvoller Name und Monat -
fand Hochzeit oder Taufakt fiatt.
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Ein ganz hervorragendes Verdienfi hat fich der Vierer- und Führeraus
fchuß erworben. Die Abgeordneten Wiemer. Schrader. Müller-Meiningen
und nicht zuletzt Payer haben alle Eigenfchaften von der Energie bis zur
Langmut und umgekehrt aufgeboten. und fie werden mitRecht als die eigent

lichen Gründer der neuen Partei in deren Dankbarkeit fortleben. Gerade
bei diefen fiillen Arbeiten hat fich auch gezeigt. wie fruchtbar die Mifchung
der Elemente und Temperamente für die Führung politifcher Parteien ifi.
So konnte fich die konfiituierende Verfammlung zu Berlin am 6. März
1910 auch äußerlich in Formen vollziehen. die ihren Eindruck nicht ver

fehlt haben.

Alle Redner. Funk-Frankfurt. Müller-Meiningen. Momfen-Danzig.
Gysling-Königsberg. Heimburger-Karlsruhe. Liszt-Berlin. Günther-Mün

chen. die Vertreter aus Schleswig-Holfiein. aus Oldenburg. aus Würt
temberg. aus Helfen. der Ofipreuße Wiemer und der Schwabe Payer haben
in einem wirkungsvollen Einklang den freien. freifinnigen. demokratifchen
Grundgedanken als den inneren Jmpuls der Einigung anerkannt und durch
fühlen lalfen. und bei dem Bankett hat Naumann mit des Balfes Grund
gewalt diefe Empfindung nocheinmal wuchtig unterfirichen.

Nun ifi ein groß Stück politifcher Arbeit geleifiet oder richtiger der Bo
den und die Vorausfetzung künftiger Arbeit gelegt. Denn die Gemeinfchaft

ifi doch felbfi nur eine Form. die fich erfi durch den politifchen Geifi und

die Betätigung eines planvollen Willens als fruchtbar ausweifen muß.
Das Programm läßt einen freien und weiten Raum für freiheitliche
Betätigung. Alles Gerede von Rückwärtsrevifion und von Marfch nach

rechts ifi falfch und tendenziös. Die leitenden Sätze find wohlerwogen und

mit gutem Grund fo gefaßt. daß alles. was ehrlich vorwärtsgerichtet ifi

zwifchen der gefellfchaftlichen und wirtfchaftlichen Schicht des National

liberalismus und der Sozialdemokratie. auf dem Boden diefes guten Pro
gramms mitarbeiten kann. je nach perfönlicher Entwicklung und Temperament.

der Liberale. dem der Nationalliberalismus zu blaß und zu verfchwommen

ifi. ebenfogut als der Demokrat. dem der fozialdemokratifche Klalfengeifi

zu feurig und zu eng ifi
.

Alle großen Grundfätze des modernen Staats
und der entwicklungsbedürftigen Gefellfchaft' find von dem Programm

offen ausgefprochen. Die Entfaltung der geifiigen und wirtfchaftlichen
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Kräfte ifi als Ziel und als Mittel erkannt. die Gleichberechtigung der
Bürger. die Ausbreitung der Humanität. die Stärkung der friedlichen Ent
wicklung ohne Verzicht auf die körperliche Wehrhaftmachung der Jugend.
aus Gründen der internationalen Vorficht und der Volksgefundheit. die

fieuerliche Gerechtigkeit. der Arbeiterfchutz. die Verbefferung unferer Welt
handelspolitik. die Erhöhung des Rechtsfchutzes der Bürger. wie die Aus

breitung der Rechte und Ausbildungsmöglichkeiten der Frauen
-
find als

Forderungen aufgefiellt und hochgehalten. Die konfiitutionelle Regierungs

weife aber. das heißt die ehrliche Befragung des Volkswillens und der

Volksvertretung zur Befiimmung der Richtung von Gefetzgebung und

Verwaltung ifi als das Mittel erkannt. einen natürlichen und legitimen

Ausgleich der politifchen Strömungen herbeizuführen. Dabei find alle

blutleeren Theorien und Prizipien bei Seite gelalfen und nur die von den

politifchen Erfahrungen unferer Zeit nahegelegten Grundfätze zufammenge

faßt. die zum Verfiändnis des Volkes felbfi fprechen.
Wo ifi der Liberale. wo der Demokrat. der in diefer Grundrichtung
nicht mitmarfchieren kann? Welche nächfie Einzelpofiulate erhoben und

welche Formulierungen gewählt find. das ifi nicht das Entfcheidende. Denn

jene Pofiulate find ausdrücklich nicht als erfchöpfend bezeichnet und keinem

Anhänger ifi es verwehrt. für die eine oder die andre Forderung. oder für

neue Gedanken mit befonderem Nachdruck Propaganda zu machen.

Auch bei Parteiprogrammen macht der Geifi lebendig und der Buclx

fiabe tötet. und die Stärke der demokratifchen Strömung in diefer bürger

lichen Linken wird genau der Quantität und Qualität der Bekenner diefer
Staatsauffalfung in bürgerlichen Kreifen entfprechen.

Dabei ifi in meinen Augen von befonderer Wichtigkeit die freie Bahn.
die der kommenden Generation eröffnet ifi

.

Denn jede junge Kraft kann

fich reicher und fiärker auf dem Boden einer großen deutfchen Partei. als in

Parteifragmenten ähnlicher Richtung entwickeln.

Wenn dabei Süddeutfche mit Norddeutfchen politifch intimer zufammen
arbeiten lernen. fo ifi das ein ganz befonderer Vorteil. Denn da die Ent

wicklung fich aus inneren und äußeren Gefetzen für Deutfchland einheitlich voll

ziehen muß. da ein kulturelles Profperieren einzelner Reichsteile bei den

hundertfältigen Berührungen und Verkettungen der intellektuellen und wirt
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fchaftlichen Jntec-effen weder erwünfcht noch überhaupt denkbar ifi. fo mülfen

die Angehörigen des einen Teils diejenigen des andern und ihre innere

Befchafi'enheit genau kennen und refpektieren lernen. Die gefchichtlichen Ein
drücke und auf Grund derfelben der Glaube an einzelne fiaatliche Mittel find
nicht überall gleich. Sollen die Bürger gefammelt werden. fo können die

daraus fich ergebenden Auffalfungsunterfchiede von einer auf den Volks
willen ehrlichWert legenden Partei weder unterdrückt noch ignoriert werden.
Es kommt fchließlich nicht blos auf die politifche Grundfirömung. fondern
auf die politifche Organifationsfähigkeit an. Was nützt mich der Mantel
des demokratifchen Gleichheitsbedürfnilfes des Bayern. wenn er nia)tpolitifch

gerollt wird ? Oder mit andern Worten: Das was demokratifch-bürgerlicher

Geifi im fiaaclichen und parlamentarifchen Leben des Reiches bisher zum
Beifpiel in Bayern fichtbar geleifiet hat. bleibt proportionell weit zurück

hinter dem. was der Freifinn in Preußen zuwege gebracht hat. Der Grad
der politifchen Regfamkeit ifi für den politifchen Nutzefi'ekt nicht zu unter

fchätzen. Alle Süddeutfche könnten überhaupt die Wahrnehmung machen.

daß wenn auch der Jndividualismus fiärker im Süden ifi und gewilfe Vor
züge enthalten mag. die Fähigkeit. einem großen Zweck fich einzuordnen. jene

Kraft ifi. durch welche der Norddeutfche Bewundernswertes geleifiet hat
und noch leifien wird. Dies zu fagen. verlangt die Gerechtigkeit. davon zu
lernen die Klugheit. Und noch eins: DerNorddeutfche ifi frei von Antipathie

gegen den Süddeutfchen. Das ifi meine dreißigjährige Beobachtung. Jch
kann den Schwaben und Bayern nicht den gleichen Grad von Vor
urteilslofigkeit nachrühmen.

Vielleicht tun wir Deutfche insgefamt gut. in Zukunft mit der fogenann

cen „berechtigten Eigenart" einzelner Stämme nicht zu fehr zu proßen.

Nirgends habe ich diefelbe fo ausgezeichnet gefunden. daß fie nicht gewinnen

und fich verfeinern könnte. durch Berührung und Beimifchung mit den an

dern deutfchen Stämmen.

Dem wird die Herfiellung einer Volkspartei durch ganz Deutfchland

dienen. und man muß. nachdem das Columbus'ei der Einigung endlich auf

gefiellt ifi. wirklich fagen. es war parteipolitifch feit Jahrzehnten ein Fehler.

zu verkennen. daß der bürgerliche Freiheitsgeifi nur ei ne Heimat und nur
eine Partei haben kann.
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Es ifi ungewiß. welche Wirkung die Fehler einer kurzfichtigen Regierungs

politik. wie fie feit Jahren mit tafiender Unficherheit am Werk ifi. ohne

zu wagen. dem konfervativen Adel die Stirne zu bieten - auf das durch
patronifierte Jnterelfen- und Klalfenkämpfe verwirrte und erbitterte Volk
ausüben wird. Aber über die Gegenwart und die nächfie Zukunft hinaus

ifi die vertrauensvolle Sammlung aller freigefinnten Bürger unter einer

Fahne und in einer Partei eine Stufe des Fortfchritts. Raffen fich die

politifch Gleichgültigen - ich meine nicht blos die politifchen Phlegmati
ker. Neurafiheniker und I'tfiheten

- auf und unterfiützen breite Kreife plan
mäßig die Befirebungen und die Partei der entfchiedenen Bürger. fo wer

den fchon die nächfien Jahre Erfolge bringen. Gewiß ifi. daß die Ent

wicklung ohne die Vereinigung der nahfiehenden Parteien ungünfiiger fein

müßte. Demokratifche Parteien können fchließlich nicht mehr tun. als den

Wählern kraftvoll und vorausblickend die Möglichkeit zu geben. ihren
Willen zu manifefiieren.
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Beamtenpflichten und Staatsbürgerrechte

Von l)r. .Heinz Potthoff. M. d. R.

ie alte liberale Anfchauung. die den Einfluß des Staates auf
' Sicherung des Friedens und der Ordnung befchränken wollte

-
. und zu dem Spottnamen „Nachtwächterfiaat" führte. ifi ver- ' '' gelfen. Jmmer neue Aufgaben werden der fiaatlichen Verwal

tung gefiellt. Der wichtigfie Schritt auf diefem Gebiete ifi die Übernahme
wirtfchaftlicher Betriebe durch das Reich (Pofi und Telegraphie. Werften.
Militärwerkfiätten. Münze) und durch die Staaten (Eifenbahn. Schlepp

fchiffahrt.Forfien. Bergwerke). Bei einzelnen deutfchen Kleinfiaaten kommen

fiädtifche Betriebe hinzu. wie Verforgung mit Walfer und Licht und fo weiter.

Das alles hat die Beamtenfchaft der größeren Staaten zu Hecren an

wachfen lalfen. Reich und Staat find heute die größten Arbeitgeber in

Deutfchland. Die Zahl ihrer Beamten und Arbeiter geht in die Millionen.

Die foziale Frage der Beamten ifi im Grunde genau die gleiche wie die

der Arbeiter: Wie kann das Recht den veränderten tatfächlichen Zufiänden
angepaßt werden? Denn von der Gefetzgebung gilt leider immer noch. was

Goethe vor einem Jahrhundert feinen Mephifio fagen ließ:
„Es erben fich Gefeß und Rechte
Wie eine ewge Krankheit fort . . . .

Vom Rechte. das mit uns geboren ifi.
Von dem ifi leider nie die Frage.“

Wie fehr diefes Wort auf die Beamten zutrifft. beweifi am befien die

Tatfache. daß ihre Rechtsverhältnilfe zum großen Teile auf Edikten etwa

von 1840 oder gar von 1810 beruhen. Einzelne tragen auch ein ehrwürdiges

Datum aus dem achtzehnten Jahrhundert. Wie die große foziale Frage

unferer Zeit ifi. das Recht zu fchaffen. das mit uns geboren ifi. mit uns.
einem Volk. das zur Hälfte aus Lohnempfängern befieht; fo ifi die foziale
Frage der Beamten. ein Recht zu finden. das auf fiaatlichen Großbetrieb
mit Beamtenmalfen zugefchnitten ifi
.
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Jch gehöre nicht zu denen. die ohne weiteres das Beamtenverhältnis mit
dem Lohnvertrag des indufirieellen Arbeiters gleichfiellen möchten. Die Zu
rückführung des Arbeitsverhältnilfes im Großbetriebe auf das rein materielle

Profitverhältnis: eine befiimmte Geldfumme gegen eine befiimmte Arbeits

leifiung oder gegen eine befiimmte Zahl von Arbeitsfiunden. ifi eine vielleicht

notwendige aber nicht erfreuliche Folge der Entwicklung. denn fie hat das

wertvollfie aus der Arbeit von Millionen genommen: das eigene Jnterelfe.
die Berufsfreude. Wir follten den Gedanken pflegen. daß der Beamte feine
Perfon möglichfi vollfiändig in den Dienfi des Staates fiellt. Genau wie
die wirtfchaftlichen Betriebe des Staates keine auf Gewinn gefiellten Er
werbsunternehmungen fein follen. fo follte auch der Staatsangefiellte nicht
in erfier Linie fein Gehalt „verdienen ". fondern an der Förderung des Ganzen
mitarbeiten wollen.

Aber gerade diefe Betonung der Hingebung des Beamten an feinen Dienfi
nötigt zu der Gegenforderung. daß der Staat die Hingabe feiner Ange

fiellten nicht ausnußt. nicht mißbraucht. Diefe Hervorhebung ifi um fo not

wendiger. weil der Staat ein Arbeitgeber von befondrer Art ifi. Seine
Betriebe find fafi alle Monopolbetriebe. Sie find nicht von Konjunktur und
Konkurrenz abhängig. Sie können alfo frei ihre Arbeitsverhältnilfe gefialten.
Aber fie haben auch eine befonders fiarke Macht über ihre Angefiellten. Mit
Recht hat die Öffentlichkeit fich entrüfiet über die fchwarzen Lifien im Ruhr
revier. durch welche die Zechenverwaltungen mißliebige Arbeiter auf drei

Monate von Arbeit und Erwerb ausfchließen. Der Arbeitgeber Staat

braucht folcheLifien nicht. Er fieht allein. allmächtig. Wer aus dem Reichs
pofidienfie oder aus dem preußifchen Heere fliegt. der fliegt unrettbar aus

"einem Berufe - und nicht nur für drei Monate.
Gerade dem Beamten gegenüber fpüren wir mit doppelter Schwere die

Gefahr der neuen Zeit; die Gefahr. daß die von Menfchen gefchaffenen

Mächte. Mafchinen und Kapital. den Menfchen felbfi unterdrücken; daß im

Großbetriebe der Perfönlichkeitswert derer. die darin arbeiten. zugrunde geht ;

daßwir ein Volk von feelenlofen. willenlofen. kulturlofen Arbeitstieren werden.
Alles foziale Recht geht darauf hinaus. den Menfchen im Großbetriebe vor

der Überwacht des Kapitals zu retten. ihn im Gefamtintereffe zu fchonen.

ihn zu fchüßen vor der übertriebenen Ausnutzung durch den Egoismus des
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Arbeitgebers. Diefe fozialen Rechtsgarantien find für den Beamten doppelt

nötig. weil ihm der Schuß des Staates beinahe fehlt. Über jedem andern
Arbeitgeber fieht mit Verwaltungsmacht und Gefetzesmacht der Staat. der

ihn kontrolliert und ihm Schranken fetzt. Der Arbeitgeber des Beamten ifi
felbfi Gefetzgeber. felbfi Verwaltungsmacht: ein allmächtiger Arbeitgeber.

Deswegen muß mit größter Entfchiedenheit verlangt werden. daß der

Staat ein anfiändiger Arbeitgeber. ein fozialer Arbeitgeber fei. Wir werden
die Entwicklung nach Vermehrung der Staatsaufgaben. nach Vermehrung

der Beamtenzahl nicht einhalten können. Jedes Jahr werden neue Stellen
gefchaffen. neue Aufgaben gefiellt (man denke an die foziale Verficherung.

an das Branntweinmonopol. an Bergwerksmonopol und Bodenreform).
Wir werden immer mehr ein Beamtenfiaat. ein Beamtenvolk. Deswegen
muß der fiaatliche Betrieb in jeder Beziehung ein Mufierbetrieb fein.
Das ifi fchon darum nötig. weil der Staatsbetrieb den privaten Betrieben
als Vorbild dienen follte. Wenn heute noch Reichsverwaltungen (Werften)
und Staatsverwaltungen (preußifche Eifenbahn) technifche und kaufmännifche

Angefiellte zu Bedingungen befchäftigcn. die ganz beträchtlich hinter dem

zurückbleiben. was Gewerbeordnung und Handelsgefeßbuch als Regel oder

auch als zwingende Vorfchrift von Privatbetrieben verlangen. fo ifi das ein

geradezu fkandalöfer Zufiand. Wir verurteilen es aufs Schärffie. wenn
private Arbeitgeber ihren Arbeitern die Wahlfreiheit rauhen. wenn Zechen

verwaltungen etwa ihre Bergleute durch die Vorgefetzten wie eine Hammel

herde ins Lokal führen und ihre Abfiimmung kontrollieren lalfen. Aber wenn

wir folche Arbeitgeber zur Rechenfchaft ziehen wollen. dann weifen fie hohn
lächelnd darauf hin. daß fie ja reine Waifenknaben find gegenüber der preußi

fchen Bergwerksverwaltung im Saarrevier und fo weiter und fo weiter.

Jn materieller Beziehung kann der Staat immer nur in befchränktem
Maße vorbildlich fein. Gewiß. in der Sicherung des Einkommens. in der

fefien Anfiellung. der Fürforge für die Familien muß der Staat mufiergültig

fein. Hier hat die Befoldungsreform des letzten Jahres viel verbelfert. frei

lich bleibt gegenüber dem Übermaß von Diätaren und nicht etatsmäßig An

gefiellten noch viel zu tun. Auch in der Regelung der Arbeitszeit. der Nacht

und Sonntagsruhe. des Erholungsurlaubs können wir tadellofes fchaffen.
Aber die Bezahlung der Dienfie wird immer ziemlich befcheiden bleiben
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mülfen. Die Gehaltfätze können für den Durchfchnittsbeamten ausreichend
bemelfen werden. aber die hervorragenden Kräfte wird der Staat niemals
nach ihren Leifiungen bezahlen können. Wir erleben es ja auch alle Tage.
daß befonders tüchtige Beamte von der Privatindufirie mit fürfilichen Ge

hältern an fich gezogen werden. Trotzdem mülfen wir wünfchen. daß die

befien Kräfte fich dem Staate widmen. daß jeder es als eine Ehre betrachte.
der Gefamtheit zu dienen. Dazu ifi notwendig. daß in allen nicht materiellen
Dingen der Staat der fozialfie Arbeitgeber ifi.
Die Gefahr des Großbetriebes ifi die Mechanifierung jeder einzelnen
Tätigkeit. Die Arbeitsteilung. die Beamtenmalfe unten und die Gliederung

nach oben machen aus dem einzelnen ein Rädchen. das willenlos fchnurrt.

fo wie es eingefetzt und aufgezogen wird. Nichts ifi für den tätigen Menfchen
erdrückender als diefes Gefühl. Jhm muß vorgebeugt werden durch die
Einführung konfiitutioneller Formen in den Betrieb. Wie aus dem Unter
tan der Staatsbürger geworden ifi. der durch Wahlen und Parlament an

Gefetzgebung und Verwaltung mitwirkt. der in fortgefchrittenen Staaten

felbfi fein Schickfal befiimmt. fo muß auch aus dem Arbeitsuntertan der

Arbeitsbürger werden. der einen entfcheidenden Einfluß auf die Gefialtung

feiner Arbeitsbedingungen ausübt. Der fiaatliche ifi leichter als jeder private
Betrieb in der Lage. durch Errichtung von Beamtenausfchülfen und durch
Gewährung einer gewilfenSelbfiverwaltung diefen Wünfchennachzukommen.
Er wird damit fich felbfi dienen. denn nichts fördert die Berufsfreudigkeit

mehr als die Selbfibefiimmung. Der Staatsbetrieb foll kein Mechanis
mus fein. fondern ein lebendiger Organismus.

Eine zweite. noch wichtigere Forderung ifi die Befeitigung möglichfi

jeder Willkür aus dem Dienfiverhältnis. Das Wort Disziplinargewalt
weckt in jedem Kundigen eine Fülle von bitteren. trüben Gedanken. Der

Mißbrauch. der vielfach mit diefer Disziplinargewalt getrieben worden ifi.

hat einen Teil der Beamtenfchaft dazu verführt. die Abfchaffung jedes'

Disziplinargefetzes. überhaupt die Abfchaffung jedes befonderen Beamten

rechts zu verlangen. Nichts ifi verkehr-ter als das. Der Beamte ifi zwar
auch ein Staatsbürger. und als folcher foll er dem gleichen öffentlichen Rechte

unterfiehen wie alle andern Staatsbürger. Aber der Beamte fieht noch

in einem zweiten. befonderen Verhältnis zum Staate. indem er mit diefem
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einen Dienfivertrag abgefchlolfen hat. Gäbe es kein befonderes Beamten

gefetz. fo müßte diefer Dienfivertrag auf der Grundlage des Bürgerlichen

Gefetzbuches abgefchlolfen werden. oder man müßte die wirtfchaftlichen Be
triebe des Staates ausdrücklich der Gewerbeordnung und dem Handels
gefetzbuche unterfiellen. obgleich fie .keine Erwerbsgefchäfte find. Nach dem

heutigen bürgerlichen Rechte würde der Arbeitsvertrag. den der Minifier
. mit jedem Beamten zu fchließen hätte. völlig frei fein. Es befiünde keine

Grenze der Vertragsfreiheit als die eine Vorfchrift. daß Verträge. die

gegen die guten Sitten verfioßen. nichtig find. Daß auch heute folche
nichtigen Verträge gefchlolfen werden. ifi leider unbefiritten. aber die Lage

der Beamten würde fich ganz wefentlich verfchlechtern. wenn das Gefetz die

Vertragsfreiheit ausfpräche. Wir haben es für notwendig gehalten. für
das Arbeitsverhältnis in Privatbetrieben gewilfe Mindefibedingungen ge

fetzlich fefizulegen. um den Menfchen vor dem Kapital zu fchützen; wir mülfen

felbfiverfiändlich auch für den Beamten. gegenüber der Macht feines Arbeit

gebers ein Schutzgefetz l'chaffen. Und diefes Schutzgefetz muß auch gewilfe

Disziplinarbefugnilfe enthalten. wie fie die Arbeitsordnung jeder Fabrik

enthält. Das Gefetz dient auch hier nur dazu. den Beamten vor über

triebenen. unfittlichen ..Arbeitsordnungen" zu bewahren. Denn wer frei

heitliche Gefialtung des Beamtenrechtes fordert. der will nicht die Anarchie.

nicht die Disziplinlofigkeit und Unordnung. fondern gerade die Ordnung.

aber die Rechtsordnung. Das ifi der Unterfchied des Rechtsfiaates vom

Abfolutismus. daß nicht die Verfügung der Vorgefetzten. das heißt die

Willkür. fondern unter Mitwirkung der Volksvertretung befchlolfene Ge

fetze das Beamtenverhältnis ordnen. Diefe rechtliche Ordnung muß natür

lich nicht nur vieles fefilegen. was jetzt der obrigkeitlichen Verfügung vor

behalten if
i

(in Preußen gibt es fo gut wie gar kein Gefetz). fie muß auch
vieles an den jetzt befiehenden Zufiänden ändern. zum Beifpiel die geheimen

Perfonalakten und die Arrefifirafe als Ordnungsfirafe abfchaffen. dieVoraus

fetzungen einer Verfetzung oder Entlalfung regeln. die Zulagen der Willkür

entziehen. Auf diefem Gebiete hat das neue Reichsbefoldungsgefetz einen

erfreulichen Fortfchritt gefchaffen. Vor allem müßte aber ein Ende mit dem
Unfug gemacht werden. daß im Disziplinarverfahren meifi der Kläger zu

gleich der Richter ifi
.

Es muß ein unparteiifches Gerichtsverfahren ge
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fchaffen werden. Nur dadurch erhalten wir die Sicherheit. daß die fozialen
Gefetze auch fozial angewandt werden. daß nicht die trotz aller Gefetze un

vermeidliche wirtfchaftliche Macht des Staates als Arbeitgeber zu politi

fchen Zwecken mißbraucht wird.

Wir mülfen darauf dringen. daß die fiaatsbürgerliche Freiheit des Staats
beamten nicht nur auf dem Papier anerkannt. fondern auch von der Ver
waltung geachtet wird. Hier liegt der Kern der Beamtenfrage heute. Nach
dem die Befoldungsfrage neu geregelt ifi

.

wird der Kampf fich um die Frage

drehen: Wollen wir im Beamten ein willenlofes Werkzeug der Vorgefetzten

fehen oder einen Menfchen und vollberechtigten Staatsbürger. deffen Bürger

rechte nur foweit befchnitten werden dürfen. als das Gefetz es im Jnterelfe
des Dienfies vorfchreibt? Jch leugne durchaus nicht. daß folche Befchrän
kungen notwendig fein können. Ob es zweckmäßig wäre. den aktivenMilitär
perfonen das ihnen jetzt vorenthaltene politifche Wahlrecht zu gewähren.

etfcheint mir zweifelhaft; eine öffentliche Bekämpfung der Regierungspolitik

durch einen unmittelbar an diefer Regierung beteiligten Beamten ifi wider

fmnig. Aber folche Befchränkungen mülfen ausdrücklich gefeßlich fefigelegt

und im übrigen der politifchen wie der Standesbewegung der Beamten volle

Betätigungsfreiheit gefichert werden. Leider haben unfre Minifier ja noch
nicht eingefehen. daß die Organifation für alle Maßen unbedingt notwendig

ifi. daß fie erzieherifch. kulturfördernd wirkt. Gerade die jüngfien Vorgänge
im Reiche haben bewiefen. wie ungern unfre Regierungen eine fiarke.

felbfiändige Berufsorganifation der Beamten fehen. Der Schatzfekretär
Sydow und der preußifche Finanzminifier von Rheinbaben haben fich in

den Kämpfen um die Befoldungsreform im Reichstage leider deutlich genug

ausgefprochen. Und der leßte Grund für den fiarren Widerfiand des Bundes

rates gegen die vom Reichstage befchlolfene Gehaltsaufbefferung der Pofi
beamten war nicht die Sorge um den Mehrbedarf von fiebzehn Millionen.

fondern war der Wunfch. die Verbände der Mittel und Unterbeamten zu
demütigen.*) Demgegenüber muß jetzt mit aller Entfchiedenheit gefordert

werden:

*) Vergleiche meinen Auffaß: Nach der Befoldungsreform im Deutfchen
Reich. Heft 3 der Schriften des Beamtenausfchufies. herausgegeben vom Wahl
verein der Liberalen. Berlin ZW.
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1. Das Koalitionsrecht. Um Mißverfiändniffen vorzubeugen. möchte ich
ausdrücklich betonen. daß Koalitionsrecht nicht Streikrecht bedeutet. Kein

Beamtenverband in Deutfchland hat bisher Streikreht verlangt. Es ifi ja

auch durch die Natur des Beamtenverhältnilfes ausgefchlolfen. Da der
Beamte lebenslänglich angefiellt ifi. fo kann er nicht die Arbeit niederlegen.

ohne vertragsbrüchig zu werden oder alle erworbenen Gehalts- und Penfions
-
anfprüche aufzugeben. Aber zu verlangen ifi. daß der Paragraph 1 des

Reichsvereinsgefetzes. der allen Staatsbürgern das Recht der Vereinsbildung

zu gefetzlich erlaubten 'Zwecken fichert. auch für die Staatsbeamten gilt.

Vor garnicht langer Zeit hat der preußifche Landwirtfchaftsminifier einen
Berufsverein der Förfier boykottieren lalfen. mit Wendungen. die einem

Gewerkfchaftsführer in einer Streikbewegung ficher eine längere Freiheits

flrafe eingetragen hätten. Die Pofibeamten haben jahrelang betteln und

fordern müßen. bis es ihnen mit Unterfiüßung des Reichstages gefiattet

wurde. ihre Bezirksverbände über das Reich hin zufammenzufchließen. Wegen

der Zugehörigkeit zu allgemeinen Berufsverbänden erfolgen immer wieder

Entlalfungen und Maßregelungen (gegenwärtig zum Beifpiel bei der preußi

fchen Eifenbahn wegen Zugehörigkeit zum Transportarbeiterverband). Selbfi
der Anfchluß an rein wirtfchaftliche Verbände. wie Konfumvereine und fo

weiter. wird gelegentlich den Beamten unterfagt. Und der preußifche Finanz

minifier hat den Vogel abgefcholfen. als er feinen Beamten jedes gemein

fame Vorgehen. jede gemeinfame Eingabe an ihre vorgefetzten Behörden
verbot.

2. Verfammlungsfreiheit. die notwendige Ergänzung der Vereinsfreiheit.

Ebenfalls durch Reichsgefetz allen Staatsbürgern garantiert. Wenn bei der

badifchen Eifenbahn ein Verbot exifiiert. irgendwelche Angelegenheiten der

Verwaltung zum Gegenfiand einer öffentlichen Kundgebung zu machen. fo

widerfpricht das dem Reichsgefetz und ifi undurchführbar. weil es den Be
amten jede Erörterung ihrer Lage. ihrer Gehaltsverhältnilfe und fo weiter

unmöglich machen würde. Wenn die Verwaltungen doch nicht fo ängfilich

fein wollten! Wenn fie doch etwas Zutrauen in den Takt ihrer Angefiellten

hätten! Und wenn fie doch einfehen wollten. daß ein freies Wort. das über
die Schnur haut. bei weitem nicht fo fchlimm wirkt als unterdrückter Groll.
der unausgefprochen im Jnnern frißt und die Arbeitsfreudigkeit lähmt.
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3. Preßfreiheit wird auch von der Verfalfung garantiert. aber von der

Verwaltung leider garnicht refpektiert. Zu den lebhaftefien Klagen hat die

Pofiverwaltung Anlaß gegeben. die. wie fchon in Heft 20 des „März" 1909
zu lefen fiand. zum zweiten Male den Vorfißenden des Verbandes mittlerer

Pofibeamten belangte. weil in der Verbandszeitfchrift. für deren Jnhalt auf
Druck der Verwaltung der Vorfitzende mitverantwortlich gemacht werden

mußte. einige fcharfe Bemerkungen über die Pofiverwaltung fianden.

4. Schließlich das Recht zu Petitionen. nicht nur an die Vorgefetzten. fon

dern auch an die Parlamente. und das Recht zu freiem Verkehr mit den Ab

geordneten. Das ifi eigentlich felbfiverfiändlich. und man begreift nicht. wie
der preußifche Minifier des Jnnern (und neben ihm leider auch andre) ihren

Beamten diefe Freiheit nehmen wollen. Der Verkehr ifi auch für die Parla
mente abfolut notwendig. denn fie können fich fonfi garnicht genügend unter

richten. während ihnen doch zwei wichtige Aufgaben erwachfen: Die Grund

legung des Beamtenverhältnilfes durch die Gefetzgebung und die Überwachung

ihrer Durchführung. Gerade weil der Beamte in befonders fiarkem Ab

hängigkeitsverhältnis von der Regierung fieht. weil er fafi wehrlos. auch in

materiellen. in Lohnfragen ifi. fo ifi es eine Pflicht der Parlamente. fich mit

befonderm Eifer der Beamtenfragen anzunehmen. Der Arbeitgeber des

Beamten ifi doch nicht die Regierung. fondern das Volk. das die Steuern

zahlt. Und die Vertreter diefes Volkes find die Parlamente.
Die Volksvertretungen haben im allgemeinen ihre Aufgabe gegenüber

dem Beamtentum wenig erfüllt. Das liegt wohl daran. daß die Arbeiter
frage jahrzehntelang fafi ausfchließlich als foziale Frage galt und daß von

den Beamtenfragen die Gehaltsfrage fich als die brennendfie vordrängte.

Diefe ifi nunmehr erledigt und die Bahn frei für die Rechtsfragen. Die

wichtigfie Aufgabe heißt: Reform des Difziplinarwefens. Schaffung eines

Beamtenrechts. das die Ausnutzung der wirtfchaftlichen Macht zu politifchen'

Zwecken hindert. Was auf diefem Gebiete gefündigt wird. ifi allgemein
bekannt. Die Strafverfetzungen von Lehrern. die liberal gewählt hatten.

noch nach den Blockwahlen von 1907; das rückfichtslofe Vorgehen gegen

alle Beamten. Arbeiter oder auch unabhängigen Vertragsgegner (Fall
Schellenberg) die. wenn auch nur in der Stichwahl. einen fozialdemokra

tifchen Zettel abgeben; die „Verfetzungen ohne Strafcharakter" wegen einer
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Stadtverordnetenwahl in Kattowitz; die Verfolgung jeder freien Meinungs

äußerung und fo weiter find zu deutlich in aller Erinnerung.

Alle folche Torheiten find nur zu erklären aus der irrigen Auffalfung.

als ob der Beamte fich der Regierung verpflichtete. 'als ob er fich der herr

fchenden politifchen Richtung verkaufte. Nein. dem Staate. das heißt dem

Volke zu dienen verpflichtet er fich. Wenn der Treueid auf den Namen

des Staatsoberhauptes geleifiet wird. fo ifi diefes doch nur Repräfentant

des Staatsganzen. Ein perfönliches Treueverhältnis gegen den Monarchen
und gegen die herrfchende Regierungspartei muß unbedingt abgelehnt werden.

Wir wollen die Beamtenpflicht nicht fo aufgefaßt haben. daß der Angefiellte
nur fein vorgefchriebenes Penfum abarbeitet. fondern daß er nach befien

Kräften an dem Gedeihen und Vorwärtskommen feines Volkes mitwirkt.

Dazu gehört aber auch die Pflicht. daß er Fehler der Verwaltung verbelferni

hilft. Freie Kritik von unten ifi nicht fchädlich fondern nützlich.
Wir haben allen Grund. eine freie Entfaltung kräftiger Perfönlichkeiten
gerade im Beamtentume zu wünfchen. Denn das Beamtenverhältnis um

fchließt eine ungeheuere Fülle von Vertretern der Jntelligenz. von Kreifen.

die zu geifiigen Führern des Volkes berufen find: man denke nur an die

Lehrer von der Volksfchule bis zur Akademie und Hochfchule. an den

Richterfiand und fo weiter. Wenn hier die geifiige Freiheit fiirbt. dann be

deutet das einen gewaltigen Verlufi für die Nation. Darum geht die Be
amtenfrage nicht nur die Beamten an. fondern die Gefamtheit des Volkes.

Die Frage nach den Staatsbürgerrechten des Beamten dürfte im nächfien
Jahrzehnte das Schlachtfeld bieten. auf dem um geifiige und politifche

Freiheit überhaupt. um Fortfchritt oder Reaktion gerungen wird.

"rz. Heu' '
K

2'
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Die deutfche Regierung in Elfaß-Lothringcn
Von Oskar Müller

ie Erforfchung Elfaß-Lothringens wird zurzeit fiark betrieben.

Der Deutfche Reichstag rüfiet Expeditionen aus. von deren

Flaggfchiffen der gleiche Wimpel weht: Autonomie und freies
- demokratifches Wahlrecht. Die Politifierung des Reichslands

nach deutfchen Parteitrennungen und die heftigen Äußerungen diefer Entwick

lung in den Wahlen des vergangenen Jahres haben das Land der politifchen

Jnterelfenfphäre Deutfchlands näher gerückt: von diefem Gefichtspunkt aus

ifi die plötzliche Sehnfucht der Parteien. die Retter diefes Landes zu werden.

nüchtern zu erklären. Was den Glauben nicht zu zerfiören braucht. daß in
der initiativen Energie da und dort auch die Wirkung des in Deutfchland

fiärker gewordenen Drangs nach demokratifcher Auffrifchung lebendig ifi
.

Die Ausfichten Elfaß-Lothringens wären alfo nicht gering. wenn nicht der
Reichstag in Dingen prinzipieller Entwicklungsfragen zu jener belanglofen

Schwatzhaftigkeit verurteilt wäre. die nach der Auffalfung des Kanzlers der

Eigenart unfres Staatswefens entfpricht und die Bedingung feiner Wohl
fahrt ifi

.

Dies weiß man in Elfaß-Lothringen. Deshalb fehen auch die

jenigen. welche den Wettlauf der Parteien nicht abtun mit einem .Wo der
Fuchs den Enten predigtZ in der äußerlich lebhaften Aktion nicht viel mehr.
als ein Symptom. Keinesfalls aber eine fichere Gewähr naher Erfüllung.

So kann man. ohne fich die Sicherheit eines fkeptifchen Blicks durch die
Parade in Berlin verwirren zu lalfen. dorthin fchauen. wo nicht die mecha

nifchen. fondern die fachlichen Hindernilfe einer fiaatlichen Wiedergeburt

Elfaß-Lothringens liegen: Sie find von nirgends anders zu erkennen. als

vom täglichen Erleben großer und kleiner. öffentlicher und diskreter Vorgänge

im Lande felbfi. Manches ifi der Öffentlichkeit bekannt geworden: wer urteilt

nicht heute in Deutfchland mit vollendetcr Sicherheit über den Charakter
der weißenburger Totenfeier? Der Denkvorgang ifi für fchematifche Köpfe
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natürlich: ein franzöfifches Kriegerdenkmal auf deutfchem Boden gleich frecher
Verwelfchung. und für fo etwas gibt es bei vielen nur die Rüpelgefie der

Züchtigung. Verhängnisvoll wird dies alles erfi. wenn diefe leicht geprägten

Oberflächlichkeiten bei Kreifen in Kurs kommen. die zur Entfcheidung über
die ernfien Fragen des Landes berufen find.
Die elfaß-lothringifche Regierung! Mein Gott; ich könnte mir vor

-fiellen. daß diefelben Männer irgendwo anders. fagen wir. um nicht zu weit

zu gehen. in Oldenburg. die Regierungsgefchäfte führten. ohne wefentlich

andre Überlegungen ihren Handlungen zugrunde zu legen. Der Statt

halter GrafWe d el. ein rüfiiger Sechziger. alter General. gerader Soldat;
dann Diplomat in Wien. wo er. wie man kürzlich bemerken konnte. den

Dreibund nicht fchädigte. Er kam mit einem Schock guter Vorfätze ins
Land. Aber hier wartete eine Aufgabe. die mehr verlangt. als eine vom

alten Wrangel an hinaufgepflanzte foldatifche Bildung. Auch mit einem

glatten Franzöfifch kommt man hier nicht weit. wenn hinter den Lauten nicht

das Verfiändnis für ihren Lebensfinn
- Mentalität fagt man hier - fieht.

Der Hannoveraner fah bald. daß in diefen wefilichen Frondeurs mehr fieckt.
als in dem Welfentrotz feiner Heimat. „Dann nicht." fagte er. und ver

legte fich aufs Drohen. Als auch dies nichts half. fah er fich auf dem toten

'Punkt der Verärgerung angelangt. Wie foll's nun weitergehen? Er ifi
ehrlich zu bedauern; folange er Verfiändnis präfiierte. und von den Elfäßern

eine gute Note erhielt. fiach es die alldeutfchen Grenzwächter. Sogar die

Gräfin kam vors nationale Gericht. weil fie einem emeritierten Kunfigärtner

eine Schnupftabaksdofe oder fo etwas auf franzöfifch überreichte: jetzt quält

fi
e

fich ab mit einem Jdiom. das zwifchen Wien und Stockholm gefprochen

wird. um ihren Glauben an die alleinfeligmachende deutfche Sprache dar

zutun. Der Graf aber. der zu Anfang mit den Bürokraten Fraktur reden

wollte. die hier mit dem bewährten Mittel der nis inertiae herrfchen. fieht

fich in ihre ironifch lächelnde Gefellfchaft abgedrängt. Sie moquierten fich
über den Neuling. der es unternahm. fi

e in ihrer Ruhe und ihrem guten

Auskommen zu fiören. und als es ihnen unbequem wurde. trieben fi
e ihm

fachte ein paar kleine Pfähle ins Fleifch. Jetzt ifi er mürb und fchon foweit
gekommen. daß er verfieht. die elfäßifchen Granden zu fchneiden. die weich

und felbfifüchtig genug waren. fich an feinen Hof zu begeben. Damit find
2'
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die pfychologifchen Möglichkeiten feiner Laufbahn erfchöpft. und der Geleit

brief der Gefchichte könnte ihm heute fchon gefcbrieben werden.

Aber die fiark repräfentative Seite des Statthalteramts kommt auch
negativ dadurch zum Ausdruck. daß nicht er. als verantwortlicher Minifier.
fondern der härtefie und klügfie unter den Reffortminifiern der Regierungs

politik den Charakter gibt. Dies kommt auch in andern Ländern vor und
würde nichts fchaden. wenn es der Ausdruck der Tatfache wäre. daß der

Vorgefetzte der geifiig Untergebene. der Untergebene aber einem Geburt

befähigten über fein kann. Aber wie ifi es hier? Der Statthalter macht
auf felbfiändige Entfchließungen keinen Anfpruch. fondern läßt fich beraten

von dem. der feinen Rat mit den fiärkfien Argumenten des Geifies und der
Erfahrung zu fiützcn vermag :

-
Unterfiaatsfekretär M an d el. Jnhaber des

Departements des Jnnern. des Relforts. in dem die ganze Verwaltung

nach ihrer politifchen und politifch-diplomatifchen Seite hin fozufagen erfi
bedeutend wird. Ein früherer Staatsanwalt; dort fchon ein in Polizeigeift
denaturierter Jurifi. Bayer. aber Unitarier fchärffier Richtung; ein Mann.
der die offiziellen Rückfichtslofigkeiten des preußifchen Beamten auf das'
ungefchniegelte. grobfaferige Holz des Südens pfropfte und diefem damit

die wertvollen Säfte entzog; ein durch Bürgerlichkeit Gefelfelter. den es

grämt. daß Bürgerliche nur durch Dienen zum Herrfchen kommen können;

einer der vielen Kräftigen aus dem Volke. die in einem undemokratifchen

Staatswefen durch ihr Amt und feine Notwendigkeiten gutgläubige Apo

fiaten vom Volke werden mußten. Der die gegenwärtige Ausfichtslofigkeit
der Volksherrfchaft und des Stammestums für Wertlofigkeit verkaufte

und nun im exaltierten Beamtenfiaat eine Art wohliger Befriedigung findet.
Als Oberpräfident einer preußifchen Provinz wahrfcheinlich ganz im Rahmen.
ein vorbildlicherBürgermeifiermaßregler; aber in Elfaß-Lothringen unmöglich.

verhängnisvoll. wenn man die hier gefiellten Aufgaben durch Menfchen

nichtdurch drelfierte Gehirne gelöfi fehen möchte. Man fagtihmkulturelle. fo
gar fchöngeifiige Jnterelfen nach. Jch felbfi hörte ihn einmal klug und warm
über Kunfi reden. Bei Eröffnung einer Ausfiellung. als es feine Aufgabe war.
fonnig zu fein. Die elfaß-lothringifche Frage aber hat er nie von jener Seite

betrachten gelernt. von der fie allein verfianden werden kann: von der Tra

dition. der Familie. der großväterlichen Beziehungen. wenn man fo will.
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der kleinen und kleinfien Gewohnheiten der Stunde. kurz von der Kulturfeite.
So löfie fich in diefem inquifitorifchen Kopf das Bedürfnis eines Teils der
Bevbkerung nach dem deklamatorifchen Klang der franzöfifchen Bühnen

fprache auf in das Kunfifiück. diefes Bedürfnis durch das Verwaltungs

recht zu verneinen; fo bildete fich in ihm die Jdee. es fe
i

vaterländifche

Pflicht. in einem franzöfifchcn Armeehut aus der Revolutionszeit. oder in

dem fiilgemäßen Emblem an einem hifiorifchen Denkmal den Keim verräte

rifcher Gefinnung und einen Anlaß zu entdecken. dem Bürger den Meifier

zu zeigen. Es ifi vielleicht Deutfchlands größtes Unglück. die Tragik feiner
Größe. daß die Wertvollen. in feiner zu einfeitig geifiigen Erziehung gefchult.

nur auf dem alten Boden Deutfchlands fruchtbar werden können. aber

auf Neuland. feien es Kolonien oder annektierter. natürlich widerfirebender

Befitz. eintrocknen. So hat es nur Exekutoren eines Machtwillens. aber
außer dem mit Familienfluch belafieten Puttkamer vielleicht

-
noch keinen

Gefialter nach Elfaß-Lothringen fchicken können. Jn diefer Stetigkeit.
nicht im unverändertem Trotz des Landes findet das Unbegreifliche feine Er
klärung. daß es nicht vorwärts gehen will. Wenn fich diefe Wahrheit und

ihre Anwendung auf die gegenwärtige Perfonifikation durchgefeßt haben

wird. könnte ich mir denken. daß an diefem Tage alle Staatsfragen. alle

Schlagworte und alles theorctifch Durchdachte verfchwinden müßte hinter

dem einem Lebenswunfch Elfaß-Lothringens: „Weg mit Mandel."

Freilich: Wo ifi der Mann. der hier gefunden werden müßte? Woher
foll er kommen? Es gab eine Zeit - es ifi noch nicht lange her und doch
wie weit liegt fie zurück
- da glaubte man das Heil in der Erfüllung der

äußerlichen Formel: „Elfaß-Lothringen den Elfaß-Lothringern" gewähr

leifiet. Sie bleibt auf den Durchfchnitt angewandt auch heute noch berech
tigt. Aber fi

e gilt - wie nie eine Formel - nicht für Außerordentliches.
Der elfäßifche Baron Zorn von Bnlach war eine Konzeffion an das
Schlagwort; doch nur darum gemacht. weil fie mit der perfbnlichen Gunfi
des abfoluten Willens zufällig harmonierte. Ein fehr unkomplizierter Mann

als Bürgermeifier von Ofihaufen. wo feine Vorfahren feit Jahrhunderten
den Trunkfefiefien zum Polizeidiener. den Wilderer zum Jagdhüter und

den fchreibkundigen Schulmeifier zum Ratsfchreiber machten. Unkompliziert

auch als Abgeordneter im ratamontierenden Landesausfchuß und als Land

wirtfchaftsminifier ficherlich ebenfogutan feinem Platze. wie im Reich der

2'.
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General als Leiter des größten fiaatlichen Gewerbebetriebes. Aber der

elfäßifche Notable. Dsputs und Mitgehangene wurde eine höchfi lebensun

wahreErfcheinung als Gefchäftsführer des deutfchen Reiches. Sein Schritt
ifi zögernd. unficher. untapfer geworden. Er kapituliert vor den Schreiern;
und v'or den deutfchen am leichtefien. weil bei ihnen Macht und Einfluß ifi.

Er läßt fich an Deutfchtümlichkeit von keinem Ofi-Wefi- oder Nordmarkler

übertreffen. und ifi der patentierte Erfinder des Worts vom Panfranzofen
tum. Er hat die Jdeengänge feiner Umgebung. der deutfchen Beamten
preußifcher Schulung. angenommen und wendet fie falfch an. wie Mancher

Fremdwörter irrig anwendet. Er verehrt im Statthaltertum den kaifer

lichen Genius des Landes und vergegenwärtigt fich nicht. daß er berufen

fein könnte. diefem leblofen Jnfiitut erfi den Geifi des Landes einzuhauchen
Er liebt feine Heimat und züchtigt fie. weil er weiß. daß fie auch Fehler hat.
Er glaubt nicht mehr an das Pathos. weil es von ihm genommen ifi.
Jn kaum zwei Jahren der fremdefie Mann geworden. vom Beamtenkörper
als Schönheitsfehler empfunden. den Elfäßern aller Sorten aus allen
Gründen verdächtig. Jn feine Amtszeit fallen die heftigfien Evolutionen
der letzten zwei Jahrzehnte: alle Krankheitsfioffe traten an die Oberfläche:
der Protefi warf einen fchwachen Schatten; die franzöfifche Sprache wandte

fich gegen ihn. den Eleven im Deutfchen; der Klerus fieht auf gegen den

Katholiken aus Überzeugung. den Bruder eines Bifchofs. gegen ihn. dem
nur die Primogenitur. fonfi nichts. fiatt des Fifcherrings das weltliche

Schwert verlieh. Er wird es fchwerer haben. als fein Vorgänger. Herr
von Köller. obwohl ihn diefer an Junkerlichkeit um gut zwei Längen fchlug.
Denn niemand urteilt fo relativ wie das Volk. Von diefem Mann erwar
tete die Sehnfucht alles und erhielt nichts. Nicht weil er nichts geben

wollte. fondern weil die andern fiärker find als er. und weil die Wellen

gerade über ihm zufammenfchlagen mußten.

Das elfaß-lothringifche Minifierium hat noch zwei Köpfe. denen der
8er18t18 p0litilcu8 fehlt oder abhanden gekommen ifi

. Der eine. der Elfäßer

Petri. hatte ihn einmal. als er noch als Notar und evangelifcher Notabler
der katholifchen Überzahl Widerpart hielt. Jetzt ifi er ein müder Mann.
dem nur eine grobe Lebensäußerung der Brutalität rings um ihn ein erin
nerndes „c0cl10n“ abwürgt.
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Gefiorbene und ungeborene Politiker fpielen im Zufammenhang diefer

Betrachtung keine Rolle. Jn ihr wurde darauf verzichtet. über Probleme
der Neugefialtung Elfaß-Lothringens klug zu reden. Sie wollte zeigen. wie
die Männer befchaffen find. an denen das Klugreden abprallt. Perfönlicheres
konnte nicht gefagt werden. Manches ifi nur dem verfiändlich. der fich bei

Andeutungen des Ganzen erinnert. Dies ifi nur dem möglich. der aufmerk
fam im Lande lebt. Aber auch denen draußen kann das Nichtverfiehen nütz

lich fein. wenn fie lernen. daß man der fogeuannten elfaß-lothringifchen Frage

nicht mit Formeln zu Leibe kann. die in eingefahrenen Geleifen hängen

bleiben. Dann wird diefe Verfiändnislofigkeit das Bedürfnis wecken. fich

zu unterrichten. oder fie wird fchweigen. Jn beiden Fällen ifi Elfaß-Lothringen
belfer gedient. als gegenwärtig. wo fich das Anteilsrecht jedes Deutfchen am

Reichsland in Berufungen an den Auffichtsrat in Berlin entladen kann.

Wir haben drüben bei Licht befehen keine anderen Sorgen. als die hier be
klagten; alles löfi fich auf in die perfönliche Alternative: Fähigkeit oder Un

fähigkeit. und in die fiaatliche: Demokratie oder Autokratie und ihren harm

loferen Bruder Bureaukratie. Elfaß-Lothringen ifi nicht kränker als Deutfch
land. Daß es fein Übel intenfiver empfindet. macht es mir liebenswerter.
Und diefe Sympathie erfährt es. das weiß ich. auch von Deutfchen gern!

(heulen-nal

- ie Mädchen begannen ein Geheul. Der Bauer kam und fah.

F- 1.. -- und rettete zunächfi das Huhn unter dem Köter hervor. Man

.'
." .'

-

- fuchte die Küken und fand fi
e nicht. nahm an. der Schwanz

' -' lofe habe fi
e gefrelfen. und gab ihm anzügliche Worte fiatt

des erwarteten und verdienten Lobes. Man nahm ihm auch den Habicht
weg und jagte ihn vom Hof. und die Mädchen warfen ihm noch Steine

nach. weil fie doch einmal die Schuld am Unglück trugen.

Darauf wartete man auf die Kompanie wegen des zu kochenden Huhnes
und Habichts und überhaupt Mittageffens. mußte fich mit trocknem Brot

Der Bote Gottes / Roman von Jakob Schaffner
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begnügen. weil der Koch ausblieb. fing zögernd den Nachmittag an. und

vergaß den Schreck über Spiel und Arbeit. Der Hahn wurde eingefangen
und gegen Abend in den neuen Stall gefperrt. wo er fofort einen einfamen
Lebenswandel anfing.

Jnzwifchen war der Daumenlutfcher erkrankt mit Fieber und Brechruhr.
und gab reichlich zu tun und zu forgen. Der Bauer wich nachgerade keinen

halben Schritt von ihm. und hatte jetzt wieder jemand. der ihn in Aktion

brachte und feine verborgenen Kräfte reizte. Das wirkte wie eine zurück
gefchenkte gute Zeit auf die Hungersnot in feinem Gemüt. und entzündete
wieder einiges Licht in feinen Augen. Es war auch der Grund. weshalb die

Kompanie. als fie am Abend mit einem aus zwanzig Scheuern und Schuppen

zufammengefioppelten veritablen Wagen angefahren kam. fo wenig Erfiaunen

machen konnte. und der Pandur vom Bauern weiter nichts hörte als die

Worte:

„Der Franzel ifi krank. Glaub'. es ifi die Ruhr. Weißt du etwas dafür?"

O. ob er etwas wußte! Gutes Herz hatte fiebenmal gehabt der Ruhr.
War gut dafür Branntwein. o ja

.

Er zog lächelnd eine Flafche erbeuteten -

Schnaps aus der Tafche. Und man mußte ihn fo warm als möglich trinken.

Der Bauer kochte den Schnaps und flößte ihn dem Franzel ein. bis er auch

lächelte und ihm die Augen im Kopf zu wanken begannen. Darauf entfchlief
er. und weil nun fein Darm fo betrunken war wie fein Kopf. l'o hörte die

Ruhr auf. und er bekam eine Nacht wie die Engel im Himmel mit lauter

blütenfarbenen Kinderträumen. Am Morgen tat er. was er auch fonfi gemußt

und nur unter größerer Not vollbracht hätte: er fiarb fanft und felig und

lächelte noch weit in den Tod hinein. und wenn feine kleine Seele gekonnt

hätte. fo hätte fi
e

fich aus Dankbarkeit als eine Art Gloriole um das fündige
Haupt des Schweizers gelegt.

Der hatte unterweilen die Hühnergefchichte erfahren. feinen Vorrat an

Flüchen und Gottesläfierungen glatt aufgebraucht. und ingrimmig die tote

Henne famt dem Habicht in die Suppe verkocht. Doch die Klage über den

einäugigen Freund glaubte er nicht; er wußte belfer. mit welchem Appetit

fich der in der Pfarrersküche auf die Überrefie der Kompaniemahlzeit gefiürzt

hatte- wer fünf Küken im Magen hat. ifi doch über die erfie Not hinaus -.
und warum er ihm feither nachlief wie feine Schleppe. Er fiäubte das ganze



Jakob Schaffner. Der Bote Gottes 433

Katzengefindel famt den unnützen Kötern aus der Stube. ließ nur den Ein'

äugigen da und legte ihm mit lauter guten Worten. dergleichen hier noch
kein Menfch von ihm vernommen hatte. die beiden Vogelhälfe vor und die

vier Vogelbeine. Darauf kraute er ihm die Ohren. und fagte mit dem tiefen

Baß der Erkenntnis zu ihm: „Bifch e brave Chaibehund!" Das war nun

fchon fafi zu viel für den Köter. Er winfelte leife vor Dankbarkeit. leckte ihm
. die Hand. wollte wedeln. erinnerte fich wieder an feine Schwanzlofigkeit.

fetzte fich betrübt darauf und fah den guten Panduren wehmütig an. Der

wußte zwar fo gut wie das Mädchen Chrifiine. wer die Schafmilch wegfoff

und den Brotkafien unficher machte. und wenn ihn dies Spezielle nicht fo

wütend anfocht wie jene. fo kam es nur davon her. daß er feinerfeits dafür

fchon zu kräftig in der Refiaurierung der Gemeinde Wullenhaufen lebte. und

übrigens zu den Müßiggängern und Topfräubern in einem ungefähr um

gekehrten Nahrungsverhältnis fiand. über deffen Form die Pfarrersküche

fichere Auskunft geben konnte. Sie tat es freilich nicht. fondern blies an
fchönen Frühlingsabenden verfchwiegen ihr Räuchlein in die durchfonnte Luft.

fchlief bei Tage und erwachte am Abend. und wurde nachgerade wieder nicht

mehr leer von guten Dingen und heimlichen Gäfien. Daß dabei die Zahl
der Hunde und Katzen fich langfam verminderte. und in gleichem Maß eine

gewilfe Ernfihaftigkeit und Wehmut in der Lebensführung der Überlebenden

an den Tag trat. war nicht zu vermeiden und auch fonfi nicht eben beun

ruhigend. Nebenher wurde. unter hellem Sonnenfcbein. auf dem Kirchhof

ein Grab für den kleinen Franzel und feine kleinen Läufe gefchaufelt. und der

darin auf den weiteren Weg gebracht; jedoch einige von jenen waren vorher

zum Hemdenmatz ausgewandert. Dem Bauern ging die Zeremonie nahe.

und er fprach ein Vaterunfer über dem Grab. das war naß von Tränen.

Er wollte auch noch den Glauben fprechen. und wußte ihn nicht mehr. Der

Pandur wußte ihn ebenfalls nicht. und die Kinder kannten ihn nicht einmal

dem Namen nach. So mußte fich der Daumenlutfcher ohne den Glauben
behelfen; aber Chrifiine hätte ihn ficher gewußt. Das Grab wurde zu
gefchaufelt. und der Bauer fieckte ein Kreuz darauf. das er zu Haufe zu
fammengenagelt hatte.

Auf den zweiten Pfingfitag war befchlolfen. daß die Buben gefchoren

werden follten. und der Pandur fpielte den Frifeur. Er fetzte fich auf die
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Feierabendbank. nahm die Schere zur Hand. und fchnitt von den Köpfen

herunter. was darauf war. vom größten an durch die ganze Kolonne hin

durch. bis fich das Gefchäft beim glückhaften Hemdenmatz. der zwar ein

Mädchen war. aber fich unter lauter Erbfchaft vom feligen Franzel nicht

mehr zu helfen wußte. ins Leere hinausfraß.

Als das Kind die Erleichterung auf dem Kopf fpürte. hob es die dummen

Seligkeiten feiner blauen Augen dankbar und ernfihaft zum Panduren auf.

und hatte zum erfienmal feinerfeits auch ein Verhältnis zu der fremden Er
fcheinung. Es ergriff ihn mit Bedeutung bei der Hand. daß er auffiehen
mußte. wenn er ihm nicht direkt gegen den Willen fein wollte. führte ihn
daran mit einer Aufwallung inniger Zärtlichkeit quer über den Hof. und

verfchwand mit ihm durch die bekannte fiehengebliebne Tür im Brand

gemäuer. das den Hof von der einen Seite begrenzte. Es fagte: „Tomm.
Mann." betrat kundig einen nicht zu dunklen Gang. ging ihm voran durch
einen halbzerfallnen Stall. und trat mit ihm durch eine offene Tür wieder
an den freien Tag heraus. Angefichts einer Brenneffelwildnis blieb es fiehen.
kauerte fich an der Hand des Schweizers fo zur Erde. daß er fich mit bücken

mußte und nun halb in den Nelfeln verborgen den. ebenfalls bekannten.

Beutel erblickte. aufhob und öffnete. Das Kind fchaute zu ihm auf mit der
dringenden Frage im Blick: „Jfi das denn nun nichts?" und fah äußerfi
befriedigt aus. da es feine Überrafchung bemerkte und daraus fchließen durfte.

daß fein Geheimnis nun doch einen Wert befaß. Als der ungarifche Krieger

völlig aus der Rolle fiel und wie ein Kind mit großen Augen das andre

Kind fragte: „ Ja. darf ich das denn haben?" da nickte es ihm gütig und
gönnerhaft zu. Es berührte feine Hand und fireichelte fie leife. weil er ihm
fo gut gefiel. und nun zuckte bei dem Refiaurator der Gemeinde Wullen

haufen über die Erregung der Befitzfreude noch eine 'ganz andre weniger

bekannte. daß es ihn unerwartet herumriß. und er unter einer verrückt wohl

tuenden Wallung den gefchornen Kindskopf zwifchen feine Diebshände nahm
und ein paar Külfe in das fiille Geficht fetzte. die viel weniger von Übung

zeugten. als vom Vorhandenfein eines erheblich guten Fadens im frag

würdigen Kittel feiner Menfchlichkeit. der damit freilich immer noch kein

Staatskleid wurde. Er vergaß völlig. daß er fo etwas wie ein Gutsbefißer
fei. und fing tiefverloren mit dem Kinde an zu fpielen. Er ließ es auf feinem
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Rücken reiten. Er führte eine Schlacht auf zwifchen den Brenneffeln. Er kitzelte
es. Er zwickte fich in die Beine und fchrie dazu. Schließlich fing er an zu
fingen. und das tönte garnicht mehr nach der Ausgießung des heiligen Geifies

und auch nicht thüringfch oder hannoverfch. fondern kam aus feinem drei

eckigen Schweizermaul fo lachend und kuhreigenmäßig und zugleich mutter

felig an den Tag. daß der Hemdenmatz ganz fieif aufgerichtet dafaß und
'
mit den großen Augen blinzelte vor Verwunderung und unbewußter Sehn
fucht.

Als er fertig war. legte er fich ins Gras. öffnete den Beutel nocheinmal.
und fchüttete das Gut auf dem Boden aus. um es zu zählen und zu über

fchätzen. und ein bißchen mit den Händen darin zu wühlen. Nachher ver

forgte er das ganze in einem guten Verfieck. Am andern Tag war er vor

läufig verfchwunden famt feinem einäugigen Freund. Statt feiner fchickte
der große Vater drohen dem betrübten drunten wieder ein Werk der Barm

herzigkeit. vorgefiellt durch eine blalfe fiebzehnjährige Landfireicherin mit drei

kleinen Gefchwifiern. diesmal außerdem alles wirkliche ungarifche Lands

mannfchaft. Das ergab nun nach der jüngfien Gottverlalfenheit gleich einen

vierfachen Händedruck.

Siebentes Kapitel

Der Schweizer traf die Gottesbotfchaft an. und zwar unweit jener denk

würdigen Stelle. von der aus ihm. unter Chrifiines Ellbogen hervor. die

Welt fo buntfcheckig erfchienen war. Als er fie kommen fah. dachte er. er
wolle nichts gefagt haben. aber hier fe

i

ohne Zweifel ein Abenteuer auf dem

Weg. Er hatte ja auch noch eine Satisfaktion zugut vom weiblichen Ge

fchlecht. Zudem waren ihm in diefer Kriegswüfie die Bären- und Tiger

infiinkte wieder aufgewacht. Und fchließlich war fein Gefchlechtsbewußtfein

nicht viel belfer kultiviert. als das feines köterhaften Begleiters; wo die beiden

etwas Weibliches erkannten. rüfieten fie fich auf Unternehmung. Zuerfi zog
der Schweitzer den Säbel und kratzte dajnit einen Strich über die Straße.
dicht vor den Füßen der jungen Landfireicherin. die ihren Gefchwifiern einiger

maßen erfchrocken vorausfiand. Er befahl Halt. und rückte dann fehr finn
voll pandurifch auf. Sie folle bleiben fiehen und fehen ihn an. Ob fi
e einen
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heiligen Panduren kenne? Nein? Er fe
i

vom Kaifer ausgefchickt gegen alles

wilde Volk auf der Straße. das den Frieden fiöre. Gleich werde da hinten
kommen feine Kompagnie den Berg herauf; fi

e

habe nur eben gefchwind im

Tal zwei Strauchdiebe an ihren Ort gebracht. Ha. fie fe
i

auch ein Strauch
dieb; oder vielmehr eine Diebin. Er fehe deutlich. daß fi

e

ihre Finger ver

längert habe. Ganz richtig. fie könne es nicht leugnen. Er glaube. fie habe
ein Huhn gemaufi bei dem einzelnen Haus an der Straße. O. ein folches
Tun kenne er wohl. Ob fi

e wiife. was es für Lohn feße von Reich und

Kaifer aus für dergleichen Arbeit? Sie folle ihn nur um Gnade bitten. bevor
feine Kompagnie antrete. Jetzt könne man noch mit ihm reden; nachher vor

der Kompagnie mülfe er fireng fein wie der Teufel. Sie möge einmal ein
Wort vorbringen.
Er wußte wohl. daß es keine Kunfi war. einem Landfireicher mit Erfolg
das Eigentumsgefeß um die Ohren zu fchlagen; wer auf der Straße lebte.

hatte immer ein paar Durchgriffe in feinem Gewilfen auf Lager. Nur daß
der Schweizer nicht die Gerechtigkeit des kaiferlichen Friedens meinte. fondern

die pouffierliche Anbandlung. Zu feinem überrafchenden Mißbehagen hatte

er jedoch mit feinem Kuchenmelfer in Fleifch gefiochen. und zwar in lebendiges.

Es traf mit Gottes Hilfe zu. daß das Mädchen in dem befagten Haus mit

ungefalteten Fingern gebetet hatte. weil die lümmelhaften Einwohner vor

lauter Streit und Zank kein Ohr erübrigen wollten für ihre Anfprache. und
der Einfchlag war für den Schweizer eine fo vollkommene Sache. daß er

auf der entgegengefeßten Seite als Durchfall wieder zutage kam. und dazu
mit einem verwandelten Geficht. Das Mädchen gab ohne Freud und Leid

zu. daß es fich fo verhalte mit dem Delikt. und bekannte fich zu feiner Gnade

mit einem halb troßigen. halb verkommenen Lächeln des Einverfiändnifies.

in den ebenfoviel Gewöhnlichkeit des Zeitlaufes mitfpielte. als richtiges Un

glück. und von ihr aus das befondre Wifien um ihr Ausgeliefertfein in der.

Welt der Zugriffe und der verwilderten Hand. Nebenher lief ein bißchen
armer Glückshunger. und über allem lag und gebot eine allgemeine fiumpfe

Willigkeit der Kreatur zur Anpalfung. die nahe an die Grenze der Ver

worfenheit fireifte. Ach Gott. und was fprach dem guten Schweizerherzen

nicht fonfi noch alles aus diefer entwurzelten Exifienz. die doch weiter kein

Vcrdienfi aufbrachte. als daß fi
e ihm gerade unter einer brüchigen Welt
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fiimmung begegnete. und zufällig das Wort wußte und das fpöttifch glühende
Licht von Lüfiernheit und Verachtung in ihrem düfiern Blick verbarg. das

ihn aus der Weltlichkeit warf. und ihm feine unkultivierte Bockskraft ver

leidete. ..Gebt mir nur Pardon. fchöner Herr. wenn Jhr dazu Lufi habt."
fagte und vervollfiändigte fie mit dem anzüglihen und lufilofen Tonfall der

fchnöden Unterrichtetheit. ..Vielleicht habt Jhr dann auch ein paar Kreuzer
. für mich übrig." fügte fie noch würdelos hinzu und fah nach feinem

Beutel; „fo wollen wir im nächfien Wirtshaus auf das Wohl des guten
Herrn eins trinken. Trinken ifi das Befie. Jfi's noch weit bis dahin?"
Der gute Herr hatte angefichts diefer geoffenbarten Lebensöde an der Kinn
lade eine Empfindung wie von ungeheuren Maulfchellen. Er fiand da. brachte
die Zähne nicht mehr zufammen. entfetzte fich fortdauernd und in immer

weiteren und fchmerzlicheren Beziehungen in die gefirafte Welt hinein. und
der Kopf brummte ihm von all den Kreifeln. die die Peitfchen der Augen

blicksbedeutung darin umtrieben. Er wußte auch: die Maulfchellen kamen
von Gott. delfen Bote er war. und er empfing fie fehr verdientermaßen.
Teufel noch eins. es fehlte gewilfen Leuten doch noch viel zu einem anfiän

digen Kerl unter diefer trauervollen Bagage von Menfchheit. Man hatte
noch verflucht zu tun. daß man daraus heraus kam. Außerdem. diefes hübfche

Generalmufier von einem Wüfienvogel: wie follte man dem nun vorpfeifen.

daß er an den guten Gott glaubte? Beim Hagel. man bekam eine Wut
über fich felber. wenn man ihn anfah. Wer hatte ihn fo gerupft?
„Du follfcht nicht fo vermelfen daherfchprechen." tadelte er unmutig.
„Gnade ifcht etwas ernfchthaftes. und ifcht nichts zweideutiges dabei. denn

fie kommt von Gott. Aber ich kann dir keine geben. fondern du mufcht dich

belfern in deinem Herzen und Kopf. Jch will dir auch kein Geld geben zum
Vertrinken; man kann diefes jetzt viel belfer anwenden. Jhr feid nur Sauf
bolde und Raufbolde in Deutfchland. In Pandurien man hat viel mehr
Vernunft; da fchaut man nur zu. daß man anfchtändig lebt. Du follfcht
das auch tun."

Die Landfireicherin hobihr ungläubiges Geficht zu feinem gläubigen auf. und

betrachtete ihn aus leicht gekniffenen Augen; diefen Ton kannte fie ebenfalls.

„Der Herr mag keinen Kreuzer dranwenden.“ entgegnete fie in tiefgefaßter

Bosheit. „Man muß eine Gnade nehmen. wie fie kommt. Das Leben ifi
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mehr als der Augenblick. und Gott zahlt felber mit fchönen Worten.“
Sie lächelte ihn mit einer gewilfermaßen ergebenen Rückhaltlofigkeit des
Hohnes durch und durch. und er fiand vor ihr wie ein Sieb oder Gitter
des Schuldbewußtfeins. nicht nur feines eignen. fondern der ganzen fünden

behafteten Menfchheit. und es gab kein verletztes Gefetz der Sitte. das man
nicht durch ihn hindurch in feiner blutenden Gefialt erblicken konnte. „Das
fagt Jhr recht.

“
fuhr fie kälter fort: „Die Leichtfertigkeit ifi nicht pandurifch:

aber Schäbigkeit und Heuchelei auch nicht. vorab im verliebten Vorhaben.
und wenn der Kaifer davon erführe. fo weiß ich nicht. wie es ihm gefiele."

Sie regte fich ein wenig auf. foviel es ihre verächtliche Art zuließ. fing un:
erwartet an ungarifch zu reden. und erzählte ihm wunderbare Dinge in einer

Vaterfprache. von der er kein Wort verfiand. aber fie alle. Er merkte nur.
daß die Verfchafluderung jetzt vollkommen fei. und fiand geduldig unter dem

Hagelwetter. das diefe weibliche Jugend über ihn brachte. Das war aber

noch nicht alles; mitten in ihrer Predigt fah fie ihn noch einmal befonders

an mit ihren fchwarzen Augen. und hielt dann inne. und er mutmaßte. daß

er etwas gefragt fei. Da raffte er fich zu einem Schlußverfuch auf. dachte:
„Bote Gottes. hilf dir.“ und probierte es mit der Redlichkeit. -

„Jch verfchtehe kein Wort von dir.“ bekannte er treuherzig. „Weiß der

Teufel. was du da für eine Türkenfchprach redefcht. Kannfcht du nicht lang

fam fchprechen? überhaupt. wenn du mir etwas zu fagen hafcht. fo rede

deutfch. wie ich mit dir auch; das Ungarifche ifcht mir fo verleidet. mufcht

du wilfen. daß ich es garnicht mehr hören mag. oder es wird mir heiß und

kalt dabei. Auch bin ich gar kein Ungar. und auch kein kaiferlicher Gefandter;

hab nur keine Angfcht nicht; und eine Kompanie ifcht nirgends da hinter

keinem Berg. Du mufcht mir das Betreffende verzeihen; die Wüfchte ifcht
fchuld daran; es ifcht mir fchon einmal paffiert. Aber-fonfcht meine ich es

gut. und ich fange an und eifere um den Frieden; aber ich muß noch vieles

lernen. Von dir will ic
h

nichts Unrechtes; vielmehr dauerfcht du mich in

deiner Verkommenheit. und ich möchte dir helfen; es ifcht etwas Helden

mütiges in dir."

Das war fein ehrliches Gefühl von ihrer Erfcheinung; aber fie machte fich
nichts daraus; das Bündel Elend hatte für die Stimme der Ergriffenheit

keine Ohren.
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„Ach fo." machte fie mit fpöttifchen Lippen. „Jawohl. jetzt weiß ich alles.

Es kam mich fchon vorhin fo an. Du bifi ein fchweizer Kuhmaul. Du kannfi
deine Zunge an eine Stange binden und damit drefchen. Jhr feid gut dazu.
daß man mit euch andre totfchlägt. Aber du bifi auch dafür zu dumm.

Warum bifi du nicht daheim geblieben und hilffi den andern ihren alten

Mifi warm halten?“ Sie erregte fich nocheinmal. „Und was fpielfi du einen
-Schubiacken und machfi die Straße unficher. du Efel. wenn du um den

Frieden eiferfi? Eifere. für was du willfi. aber gib die Bahn frei für ver

nünftige Leute. und fo gut. Und bete zu Gott. daß Witz in deinen Kopf

kommt; den hafi du totnötig. Es ifi ja fchade für dich."
Nach diefen Worten kehrte fie fich ihren Gefchwifiern zu: „Kommt. wir

können weitergehen." und fetzte fich mit ihnen in Gang. ohne den verprügelten

Refiaurator und Boten Gottes noch einmal anzufehen. Nun befand fich
der aber in feiner Zurechtgewiefenheit nicht einmal fo übel. dank dem guten

Faden in feinem Rock. und fühlte eine lebhafte Regung des Bedürfnilfes.

dafür dem lumpigen Engel des Herrn jetzt auch mit einem guten Tag zu
dienen. Jmmerhin war fie ihm heimatlich gekommen und hatte gefagt. daß
es fchade fe

i für ihn; das glaubte er ihr aufs Wort. vornehmlich weil ihm
die Ausfage Perfpektiven in die Zukunft öffnete.

„Wo willfcht du denn hin?" fragte er hinter ihr drein. „Da lauffcht
du in die Wüfchtenei. mufcht du wilfen. Da ifcht nichts als ein verbranntes
Bauerndorf mit einem armen Bauern drin. der zwölf Kinder hat. Aber er

nimmt dich noch auf. Er nimmt immer alle auf. Geh nur hin; die Hund
zeigen dir den Weg. Daß dir die Wölf nichts zuleid tun in der Nacht.
Und vielleicht bleibfcht du bei ihm und laufefcht ihm feine Kinder. Behüt
dich Gott."

Die Landfireicherin hatte fich während diefer Worte halb erfiaunt umge

dreht und ihre dunklen Augen noch einmal auf den fchuftigen Edelmann ge

richtet. der fo väterlich reden konnte. Er fiand da mit dem ausgefireckten
Arm und Säbel wie ein Leuchtturm oder Wegweifer nach dem gelobten Ufer
der Glückszufiände. von dem fi

e

fo weit entfernt war wie er. und das fie wie

er nur vom Hörenfagen kannte. Aber fein Hund gab ihm doch den Anfchein.
als fiehe er auf einem befiimmten Kurs irgendwohin. und könnefchon mancherlei
ausfagen. Es fchien ihr vollends ein Anzeichen von Land auf diefem Ozean
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der Trübfal. daß einmal einer an ihr vorbeitrieb. der fchließlich belfer war.
als er zuerfi ausgefehen hatte. Darum erhellte fie ihre Miene ein wenig.

fragte ihn. wie weit das noch fe
i

bis zu jenem Dorf und Bauern. und machte
fich nach einem kurzen Dank endgültig auf den Weiterweg.

Das tat auch der Pandur. indem er feinen Säbel wieder wegverforgte.

Doch war ihm diesmal gründlicher aufgegeben als nach der Begegnung

mit dem Mädchen Chrifiine. und er blieb noch einigemale fiehen und kehrte

feinem Ziel den Rücken zu. um der jungen Jungfer nachzugucken. Als ihn
das Erfiaunen nachträglich erfi recht überfiel. brach er tiefverfunken in die

Worte aus:

„Das ifcht mein Seel eine zweideutige Jungfrau. kommt wie Maria
Verkündigung. verkündigt die Wahrheit. und geht wie Maria Heimfuchung.

fucht die Heimat. Finde die Heimat. gutes Mädchen. Gehe ein i
n deines

Herrn Freude."

Jm Weitergehen fiellte er fich feine eigne Heimat vor. ärgerte fich nach
träglich über das Kuhmaul und über die Zungendrefcherei. die ihm die Land

fireicherin zugemutet hatte. fagte fich. daß er ihr eigentlich einen Goldgulden

hätte fchenken können. dachte dies und das über feine Perfönlichkeit und fein

Dafein. und wandte fich etwas bewegt. doch im ganzen unbeirrt wieder

feiner nächfien Vornahme zu. Er wollte in der Stadt irgend etwas gründ

liches für die Refiaurierung der Gemeinde Wullenhaufen tun. vornehmlich

vermittelfi des Beutels. den ihm das Schickfal in die Hände gefpielt hatte.

Gegen abend kam er zu dem Haus an der Straße. das er in feiner Aus

einanderfetzung mit der Landfireicherin berufen hatte und in dem er nun zu
übernachten gedachte. Er überlegte. ob man ihn von feinem letzten Befuch
her noch kennen werde. fah ein. daß er fich in diefem Fall noch felber über

panduren mülfe. um nicht neben den Refpekt zu fallen. zog im letzten Moment

in Betracht. ober er nicht doch etwa lieber durch Leutfeligkeit befiechen wolle.
und betrat einfiweilen das Haus. weil es angefangen hatte zu regnen. Es
kam darauf an. was er zuerfi zu fehen und zu hören kriegte; danach wollte

er den Ton nehmen. - (sont-'m teln)

WSW
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Der junge Dichter
Ein Brief an Viele von Hermann Heffe

Lieber Herr!

Haben Sie Dank für Jhren hübfchen Brief und die Zufendung Jhrer
Gedichte und Profaverfuche. in denen ich mitTeilnahme geblättert und manche

fafi vergelfene Spur der eigenen dichterifchen Anfänge angetroffen habe. Jhr
lieber Brief und die Überfendung Jhrer Dichtungen zeigt mir ein Vertrauen.
das mich befchämt. da ich es leider enttäufchen muß.

Sie legen mir vor. was Sie an Verfen und andern Dichterverfuchen bis
jetzt gefchrieben haben. und Sie bitten mich. Jhnen nach der Lektüre diefer
Blätter zu fagen. was ich von Jhrem dichterifchen Talent halte. Die Frage

fieht einfach und harmlos aus. um fo mehr da Sie ja keine Schmeichelei.
fondern die firenge Wahrheit zu hören verlangen. Jch würde auch nichts
lieber tun als die bündige Frage bündig beantworten. wenn ich nur könnte.

Die „Wahrheit" ifi nicht fo leicht zu finden. Jch halte es fogar für voll
kommen unmöglich. aus Proben eines Anfängers. den man nicht perfönlich

fehr genau kennt. irgendwelche Schlülfe auf fein Talent zu ziehen. Jch kann
aus Jhren Verfen fehen. ob Sie mehr Nietzfche oder mehr Baudelaire
gelefen haben. ob Liliencron oder Hofmannsthal Jhr Liebling ifi. vielleicht
auch. ob Sie einen fchon an Kunfi und Natur bewußt gebildeten Gefchmack
haben. der jedoch mit der poetifchen Begabung nicht das mindefie zu tun

hat. Jch kann (und das wird für Jhre Verfe fprechen) günfiigenfalls etwa

auch Spuren ihres Erlebens entdecken und verfuchen. mir ein Bild Jhres
Charakters zu machen. Mehr ifi unmöglich. und wer Jhnen verfpricht. aus

Jhren Anfängermanufkripten Jhr literarifches Talent zu taxieren. wie ein
Graphologe den Charakter des Abonnenten in der Brieffiellerecke der Zeitung

begutachtet. der ifi ein recht oberflächlicher Mann. wenn nicht ein Schwindler.
Es ifi nicht eben fchwer. nach der Lektüre des Wilhelm Meifier und des

Faufi Goethe für einen bedeutenden Dichter zu erklären. Man könnte aber

fehr wohl aus feinen Anfängerjahren ein Heftchen Gedichte zufammenfiellen.
"l-t. belt I

2 I
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aus dem niemand etwas andres zu fchließen fände. als daß der junge Autor

feinen Gellert und andre Vorbilder eifrig gelefen und Gefchick im Reimen

habe. Man hat. als Goethe fchon den Werther und Götz gefchrieben hatte.
noch lange Zeit manche Schriften des Dichters Lenz ihm zugefchrieben und

umgekehrt. Es ifi alfo. felbfi bei den größten Dichtern. die Handfchrift
früher Verfuche keineswegs immer fchon wirklich kennzeichnend und ein

leuchtend originell. Jn Schillers Jugendgedichten kann man geradezu
erfiaunliche Konventionalitäten und Gefchmacklofigkeiten finden.

Es ifi alfo nichts mit dem Beurteilen junger Talente. das Jhnen fo ein

fach fcheint. Wenn ich Sie felbfi nicht genau kenne. fo weiß ich ja nicht.
auf welcher Stufe Jhrer perfönlichen Entwicklung Sie fiehen. Jhre Gedichte
können Naivitäten enthalten. die Jhnen fchon in einem halben Jahre nimmer

paf'fieren werden. ebenfowohl können Sie aber auch in zehn Jahren noch
diefelben Verfiöße begehen. Es gibt junge Dichter. die mit zwanzig Jahren
ganz erfiaunlich fchöne Verfe dichten. mit dreißig aber keine mehr oder. was

fchlimmer ifi. noch genau diefelben. Und es gibt Begabungen. die erfi mit

dreißig. mit vierzig Jahren zum Bewußtfein kommen.

Kurz. die Frage nach den Ausfichten auf künftigen Dichterruhm. die Sie
mir fiellen. gleicht der Frage einer Mutter. ob wohl ihr Fünfjähriger einmal

groß und fchlank werden oder klein bleiben werde. Der Bub kann bis zum
vierzehnten. fünfzehnten Jahr ein Knirps bleiben und dann plötzlich in die
Höhe fchießen.

-

Angenehm hat es mich berührt. daß Sie mir nicht. wie fehr viele Jhrer
werten Kollegen. die Verantwortung für Jhre poetifche Zukunft aufgeladen

haben. Viele nämlich. die mit derfelben Frage wie Sie zu einem fchon er
fahreneren Schriftfieller kommen. machen es nicht ohne Pathos von delfen

Entfcheid und Antwort abhängig; ob fie je wieder einen Vers fchreiben
werden oder nicht. Da könnte man alfo unter Umfiänden fein Leben lang
mit dem Gefühl herumlaufen. man habe vielleicht durch einen kleinen Jrrtum
die deutfche Literaturgel'chichte um Nibelungenlieder und Faufie gebracht!

Damit wäre Jhr Brief eigentlich beantwortet. Sie haben mich um
einen Dienfi gebeten. den ic

h

Jhnen leider nicht erweifen kann. da er jenfeits
des Möglichen liegt. Doch mag ic
h

nicht gerne mit einem Entfcheid Sie
verlalfen. der Sie nicht befriedigt und den Sie am Ende doch nur als eine
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fpißfindig verkleidete Abfage auffalfen. Erlauben Sie mir darum noch ein
freundfchaftliches Wort.
Ob Sie in fünf oder zehn Jahren ein bedeutender Dichter fein werden.
kann ich nicht wilfen. Daß Sie einer werden. hängt aber gewiß nicht von
den Verfen ab. die Sie heute machen!
Und fchließlich: ifi es denn notwendig. daß Sie gerade ein Dichter
werden? Ein Dichter zu fein. ifi vielen begabten jungen Männern ein Jdeal.
denn fie verfiehen unter einem Dichter einen original gebliebenen. im Herzen

reinen. empfänglichen Menfchen mit feinen Sinnen und einem geläuterten

Gefühlsleben. Nun. diefe Tugenden kann man alle haben. ohne ein Dichter

zu fein; und es ifi beffer fie zu haben. als an ihrer Stelle nur das zweifel

hafte literarifche Talent. Wem aber an der Dichterlaufbahn nur gelegen

ifi. weil man dabei möglicherweife berühmt werden kann. der foll lieber

Schaufpieler werden.

Daß Sie zurzeit das Bedürfnis haben Verfe zu machen. das ifi an fich
weder auszeichnend. noch befchämend. Die Gewohnheit. Erlebtes im Be

wußtfein zu klären und in knapper Form fefizuhalten. kann Sie fördern und
Jhnen helfen. ein wahrer Mann zu werden. Das Dichten kann Sie aber
auch fchädigen. und es fchädigt fehr viele. indem es dazu verführt. Erlebtes

rafch hinter fich zu bringen und abzutun. fiatt es rein auszukofien. Mancher

junge Dichter gewöhnt fich. feine Erlebnilfe nach ihrem poetifchen Afpekt

einzufchätzen und wird ein fentimentaler Dekorateur. der fchließlich nur noch

erlebt. um darüber zu fchreiben.

Solange Sie das Gefühl haben. Jhre poetifchen Verfuche feien Jhnen
förderlich und helfen Jhnen. über fich felbfi und dieWelt klarer zu werden.
Jhre Erlebenskraft zu fieigern. Jhr Gewilfen zu fchärfen. folange bleiben
Sie dabei. Ob Sie dann ein Dichter find oder nicht. es wird ein brauh
barer. wacher. helläugiger Mann aus Jhnen werden. Wenn das aber Jhr
Ziel ifi. wie ic

h

hoffe. und wenn Sie im Genießen oder Hervorbringen poe
tifcher Literatur das geringfie Hemmnis und die kleinfie Verführung zu un

redlichen Nebenwegen. zu Eitelkeit und Abfchwächung des naiven Lebens

gefühls erblicken. fo werfen Sie alle Dichtungen. Jhre und unfre. weg!
Es grüßt Sie mit guten Wünfchen Jhr
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Hamburger Märztagebuh
Von Norbert Jacques

- ie Luft ifi wie auseinander gefpannt. feidenblau. und durch ihre
,.
'- fchmerzlich gedehnte Zartheit gehen Wolkenballen. derb und

,- - dunkel vor weißem Glanz. Dunkel und trächtig arbeitet es in
m -" der Atmofphäre. die heute vor flüffger Klarheit die Schatten

ihres eigenen Lichtes frißt. Und gefiern noch lag der Hafen mit Nebel zu
gedeckt. Die Dampfer waren in der grauen fieifen Luft halb verfunken. Sie
ragten nur hier und dort zu Teilen heraus. wie farblos ins Ungewilfe gefiellte

Bauten. Schatten von unwirklichen Stadtzinnen. teufelhaft gebrochene
Riefengefimfe. Klumpen von Wällen. ohne Fundament in die Atmofphäre

gehext. Aber heute ifi es März! Heut liegt der Hafen auf einem Tag. der

blank und grell ifi
.

wie eine gefcheuerte Silberplatte mit fchwarzen Reflexen.

'

Man fieht bis in alle Tiefen der Walferbecken die kleinen. plumpen Fähr
dampfer hin und her zucken und mit ihrer brutalen Hafi das Tempo für das

Leben diefes Arbeitsfeldes angeben-ein Tempo der Mafchine: befinnungslos

treibendes Eifen. dem Dampf und Elektrizität auf Stunden ein hart vor

gemeffenes Leben einhauchen. Das Wafier wellt zitternd. wie von innerm.
atemlofem Aufruhr. gluckfi angfivoll an der Kaimauer hoch. Die Fährdampfer

pflügen es immer wieder in weiten. fchweren Stürzen auf. fchlagen walfer

verhüllt einander entgegen. ein Schrei! man fieht fchon die Katafirophe . . . und

gleiten aneinander vorbei miteinem rowdyhaften SiO-an-die-Schulterä'ioßen.

Zwifchen ihrer flinken Brutalität fchieben fich fchwerfällig gemeffen und in

eifernem Ernfi die Dampferhünen. und in unregelmäßigen Weilen brüllen

ihre Pfeifen auf. Die Atmofphäre bebt mit in dem urhaften Ton aus diefen
Dampfleibern. deren Flanken taufende von Pferdekräften furchtbar um

fpannen. Die Natur ifi ein paar Augenblicke wie tief erfchreckt. Fern jagt
das dröhnende Brüllen davon. Schlohweiße Rauchkränze purzeln überall

rafch in die Höhe. flattern leichtfinnig. wie Schleierfetzen. zwifchen den Mafien

umher. Die Luft faugt fi
e ein. Die Fährdampfer zerwühlen das große.
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fchwere. feierliche Leben diefer Station am Rande der Heimat. auf die fchon.
wie aus den Fernen der Wünfche. ein Reif fremder Küfien und Städte
gefallen ifi. zu hundert verwirrten. aufgeregten Richtungen und falfen es doch
muskulös zufammen in die einzige vergewaltigende Gebärde der Arbeit.

Und mitten drin und hin und her. wie zufammengeflüchtet. greifen die

hohen Mafie der Segelfchiffe in ungefiümen Scharen in die grelle. zarte Luft

hinein. Sie greifen hinauf. wie von Wünfchen fchlank gemachte Arme.
Sie find nackt vor Sehnfucht. klar und dunkel wie von Lenzregen genäßte
Ruten. Es ifiein Märztag. Eine Viermafibark kommt den üppig wogenden.

fchillernden Strom der Elbe herunter. gleitet mit dunkler Ruhe zwifchen dem
aufgeregten eiligen Werk der Fährdampfer hindurch. Sie trägt ihr fchweres
Bugfpriet wild und plump wie eine Waffe übers Walfer. Die Mafifpitzen
wandern hoch in der mit Schmerzen arbeitenden Tiefe der Luft. Der Wefi
wind fchlägt die Wimpel fieif und knallend zurück. Die Sehnfucht fieigt

qualvoll. blank und fchwarz. wie die Märzluft. Es muß ein königlicher

Fünfmafier fein. der uns hinausträgt an dem einen Tage. zu dem unfre

Wünfche ausfließen wie Teiche. Die fernen Küfien wollen fchon auffieigen.
Der Hafen bindet Heimat und Fremde.
Von den fremden Küfien kommt der fchwere. fchwarze Dampfer. der an
dem hinauswallenden Viermafier vorbei in den Hafen hereingezogen wird.

Wie eine kämpfende Wefpe fiemmt fich der winzige Schlepper. der ihn zieht.
vor ihm im Walfer weiter. Der Schlepper fpuckt und atmet fchwarzen
Rauch. der wild aufs Walfer niederfchlägt. vom Wind aufgegriffen und in

Fetzen in die hohen Decks und Mafie des Dampfers und in die graufam

auffaugende Luft gefchleudert wird. Der Dampfer wandelt fiarr und riefen
groß. wie ungefchlacht vor Heimatsfreude. hinter der kleinen fpuckenden

Wefpe weiter; einmal läßt er feine Stimme hören. feine Hünenfiimme. bis

er feine Dückdalbenreihe erreicht und fich in feliger Müdigkeit an fie ankufcht.

Möwen fireichen unter feinen Küchenfenfiern niedrig und mit gierigen Akro

batenfiößen übers Walfer. Manchmal werden zwei oder drei mit jäher

Plötzlichkeit weit über die Mafie hinauf hochgerilfen und bleiben in funkelnd
angefpanntem Stillhalten auf der Luft liegen. als feien ihnen die Wünfche

erfüllt worden.

2J.
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Aber drüben. wo in den Werften die hohen Hellinge. unter denen die

Schiffe Eifenplatte für Eifenplatte zufammengefchweißt werden. wie unglaul»

hafte eiferne Brücken plötzlich ein Stück durch die Luft ziehen. fcheinbar von

Wolke zu Wolke. hebt ein fchwimmendes Trockendock mit unmeßbaren

Kräften einen Dampfer haushoch übers Wafier. Der gewaltige Leib liegt

bewegungslos nackt. traurig wie eine verlalfne Stadt. mitten im wirbeln
den Sturm des Hafenlebens. Hämmer fchlagen an feinen Flanken herum
Feuerflammen. blaß anzufehen in dem gleißenden Glanz der Märzluft. bohren

fich in feine Nähte. Der Dampfer ragt hoch über das fchaukelnde. verwühlte
Walfer. Die Schlote der Werft gießen von gleicher Höhe mit dem Deck

aufbau des Dampfers braune Rauchfchwaden über ihn. Er liegt ruhelos
verzagt auf feiner Höhe und glaubt nicht mehr an fich. Er fieht rundum

feine Wünfche fich vollziehen. Schiffe gehen. mit der Arbeit der Nation

beladen. in die Fernen und kommen heimatfelig voll von Schätzen fremder

Schollen aus den weiten Ländern. um fich an die Kais der Lagerfchuppen

zu fchmiegen und die wartenden Räume zu füllen. die Völker zu nähren.
Dem Dampfer auf dem Trockendock hängen die zwei Schrauben wie ge

lähmte Glieder am Leib. und die wie zum Anfiurm fchräg nach hinten gelegten

zwei Schlote fiehen hoch. fchwarz und plump über dem braufenden Ziehen des

Hafens in den Himmel. als hätten fie ihr mächtiges Zielbewußtfein verloren.

K '
*

Jn der Tiefe des Hafens jedoch. man könnte fagen: hinter den Kulilfen
des Hafens. wacht die Sehnfucht in diefen Tagen frifch auf und reibt fich
vor dem Erwachen die träumenden Augen. Am Veddelhöft fchüttelt einen

der Fährdampfer mit einem derben Anprall auf den fchaukelnden Schwimm
kai aus. Man geht über die öde. verrußte. unbebaute Sandbank zwifchen
der Elbe und einem neuen. noch wenig benutzten Walferbecken auf die Tiefe

des Hafens zu. in der plötzlich ein nüchternes Stadtviertel gefchwärzter und

lotterig gebauter Mietshäufer ohne Zufammenhang erfieht. Jn der Haupt
firaße fireifen fremde. langfame Gefialten von flawifchen Männern in

Stiefeln und bunten Mützen. von kleinen. eckig gerundeten Frauen in Röcken.
die vor Farbenfreude lufiig fchreien. in Scharen herum. Sie kümmern fiäz
aufgeregt um die Auslagen der kleinen Läden mit Hüten. Koffern. Kleidern.
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Harmonikas. Mandolinen. Pfeifen. Schnapskrügen. Stiefeln. tombakenem

Schmuck. deren Schätze fich zum erfienmal im Jahr auf den Holztifchen
vor den Fenfiern ausbreiten. Die Kauflufi glänzt auf den naiven Gefichtern.
primitiv. wie die Sonne auf frifchem Weißblech. Die Jnfchriften auf
Läden und Kneipen find in vielen öfilichen Sprachen gehalten. mit fremden

Zeichen gemalt. Aber diefe Häuferreihen find nur der Vorort. Der Strom

der fremden Menfchen entwickelt fich weiter. aus dem Reich der Läden hin

weg tiefer über die fandige Straße. Man folgt ihm. und auf einmal er

fieht jenfeits eines eifenumgitterten Kanals ein kleines gefchlolfenes Städt

chen. Es duckt fich flach unter den glitzernden Himmel. und nur ein einziger
Kuppelturm über dem Eingang fieigt höher hinauf. Der Zug der Fremden
verliert fich unter diefem Kuppelturm in das Städtchen. in dem baum

bebordete Straßen. eingefchoffige Häuferreihen. Plätze. Hotels. Kirchen
liegen. Man könnte diefes Städtchen eine Stadt der Sehnfucht nennen.
Denn es find die Auswandererhallen der Hamburg-Amerika-Linie.

Der Strom der fremden Menfchen. vom Erwachen der Erde. das aus
der gleißenden Luft des Tages auf fie herniederdringt. aufgefcheucht. fireicht
im Jnnern des Städtchens ruhelos umher. von den Schlafräumen in die

Straßen. in die Eßlokale. in die Gepäckzimmer. an die Fahrkarten- und

Reifefchalter. Es fireicht auf und ab. hinaus. herein; über den Mauern
liegt der blanke Himmel niedrig und fiark. als fchlöße er fie zu. Die wilden

gefangenen Tiere gehen fo hinter den dicken Eifenfiäben ihres Gefängnilfes.

in jedem Augenblick ohne Ruhe. in jedem Augenblick mit allen Muskeln

bereit. in jedem Augenblick bis in die Augen voll erwartender Gefpanntheit:

Nun werden die dicken Eifenfiäbe weichen; es ifi dann. als feien nie Gitter

dagewefen. als fe
i

man nie von ihnen zurückgehalten worden!

Die Slawen gehn hin und her durcheinander. plump und dumpf- die
kleinen runden Äuglein von einer fehnfüchtigen Neugier gefchliffen. und

wilfen nicht recht. was fi
e mit fich felber getan haben. Sie haben ihre

fchönfien Pelze angezogen. ihre farbigfien Tücherumgebunden. ihre lufiigfien

Röcke angelegt. Sie beten und fingen. auf dem Boden knieend. in der
katholifchen Kirche der Auswandererfiadt mit zittrigen Stimmen durh
einander. fchlagen fich mit entfelfelten Gebärden an die Brufi und bevor

wißen fich zu gleicher Zeit. und ziehen dann wieder in Scharen zwifhen den
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niedern Gebäuden auf und ab. erfüllt von einer verzagten Feierlichkeit. Die

Familien der Juden gleiten. mitten in den andern. wie abfeits und wie in

einer leisdunkeln. fickernden Traurigkeit dahin. Auf den Gefichtern der
Männer aber fieht ein verächtliches und gefchlagenes Lächeln. wie zum eige

nen Spott über ihre Heimatfucherei. Die Gefichter ihrer Frauen unter den

dicken. kalten Perrücken fnd fireitfüchtig und gleichgültig. und die Gefichter
der jungen dunkeln Mädchen fchauen ferne. fchön und melancholifch.

Fünftaufend Menfchen an einem Tag und Hunderttaufend durch das ganze

Jahr fireichen hier fo hin und her. jeder eingefchlolfcn in den kleinen Kreis feiner
zaghaften Wünfche. alle zufammen eine Malfe von Völkerwanderung. Rafi
lofigkeit. Enttäufchung. Hoffnung. Sie find geplagt vom Erharren. daß fich die
dumpfenWünfche bald vollziehen. von denen fie aus dem Schoß ihrer Heimat

erde gepflügt wurden und von denen fie nun willenlos zu den Ländern gedlafen

werden. die vielleicht das Leben leichter machen. Jhr Flug wird in einer März
nacht beginnen. Der„Cleveland

"
liegt beim KaiferWilhelmhöft fchon bereitet.

dieMalfe diefes märzlich erwachten Dranges zu empfangen und hinauszuleiten.
Gegenfatz fchlägt aufGegenfatz. Die blockierteSehnfuchtdes Dampfers auf

'

dem Trockendock wird beifeite gefchoben und von der entfelfelnten Sehnfucht der

Auswanderer. in der-unbefiimmte Menfhenfchickfale keimen: Stilles Glück.
von dem man niemals etwas erfährt; graufame Tragödien. die gleichfam hinter

gefchlolfenem Munde mit allen Nerven brüllen. ohne daß ein andres Menfch

lihes fie hört. als das. das felber die Schreie der Pein und der Verzweiflung

ausfiößt. Und im felben Schritt gleichgültige kalte Alltagsenttäufchungen.

befcheidene Alltagserfüllungen. Was liegt. vom Schickfal der Schar vor
gemelfen am Ziel des Wegs? Sie wehen hinaus. wie Blumenfiaub vom
Winde getragen wird. Hält fich wo ein Schoß auf. den er befruchten kann?

ri
e

-l

ii

Ein Uhr. Auf dem roten Turm am Kaiferhöft fällt der Zeitball an feiner
Stange nieder. Dann beginnen all die eifernen Dampfftimmen fich wie

zu einem überweltlichen Zufammenbrüllen zu vereinigen. Gleich fioßen. auf

einmal überall. von der Landfeite her die kleinen Dampfer und Barkalfen

ab. Scharen von Arbeitern hängen in fchwarzen Klumpen wie ausgeflogene

Bienenfchwärme auf ihnen. Die Schiffe rafen mit ihnen hinüber zu den
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Werften. Der Wind drückt gleichförmig von Nordwefien auf fie. Sie
gleiten fchiefgeneigt dahin und purzeln fich von Weile zu Weile in einer

Welle kreifelnd aufrecht. Die Arbeiter brüllen und find derb. fchwerfällig
und verrußt. wie die brutalen Dampfer auf denen fie fahren. Auch von

Altona her ziehen Arbeiterfchiffe in Scharen heran. Sie find wie Kähne
des Todes. fo dunkel. fo fchwarz gefüllt. fo fiumm und todficher in

.

ihrem

. Weg. und verfchwinden alle nacheinander. plötzlich. zwifchen den Docks.
auf denen die unglücklichen Dampfer übers Waffer gehalten werden.

Jn zehn Minuten ifi es vorbei. find die fchwarzen. hängenden Malfen

davongefchlagen. verfchwunden. wie ein großes gefährliches Molochopfer

von den riefenhaften Werken drüben verfchlungen. Der Rauch weht kräf
tiger aus den Schloten hernieder. Die Hämmer fchallen. Eine Stimmung

modernen Gottesdienfies durchbraufi die junge Luft des beginnenden Erd
werdens. Die Schiffe rufen wieder. Der harte gläferne Wind wirft die

dröhnenden und die fchrillen Stimmen der Dampfpfeifen durch den ganzen

Hafen in die Stadt hinein. aus deren berußten Türmen die plumpen Wülfie
des nahen Katharinenturmes glänzend hervorfiechen. weil der Regen am

Morgen feine Patina grell gewafchen hat. Die Stunden des vorfchreitenden
Tags ermüden nicht. Wie Schweißgeruch bei der Arbeit fchlägt der Dunfi
des Kohlenrauches in die Hafenfiraßen und Häufer. zieht in Strömen durch
den herben Duft des qualvoll arbeitenden Vorfrühlingtages. Gefellfchaft.
Menfch und Natur mifchen die Probleme ihrer Seelen: Das Herz ruft
und wandert. der Dampf keucht und die Mafchinen laufen. die Fernen find
herangerückt. und aus dem Horizont quillt mit der Unrafi feiner nalfen

fruchtbaren Melancholie der Frühling.

Akkumulator und gefpeifie Mafchinen! Die alten Poeten find trofilos.
Aber zum Teufel. die Jungen find jetzt dran. Wie märchenhaft ifi ein
Schwungrad. das mit weithin faufenden Kreifen die heimlich geborne Kraft

der Mafchine hinauswirft! Die eifernen Flügel. die im Walfer toben und

mit den konzentrierten Städten der Dampfer die fremden Länder herbei

holen find 'ungeheuerlich fchönl Ein weltenumfalfender Schoß gebärt im

Hafen der deutfchen Stadt. und die jungen fiarken Reichtümer fprießen wie
Urwälder. Die Kraft der Nation treibt hier ihr ungemelfenes Schwung

rad. Arbeit riecht und rafi; und zugleich rankt das Myfierium der Fernen.



450 Norbert Jacques. Hamburger Märztagebuch

des Wanderns feine zarten. füßen Vifionen fchöner. hoher Küfien darüber.

Es ifi Akkumulator. Mafchine und Märchengarten. Es ifi der letzte. helden
mütige Ausdruck der brodelnden Arbeit der Ralfe. - das Epos des Verkehrs!

K *
-i

O. und dann in der Nacht einfam die Kais entlang gehen! Aus den
Warenlagern firömen die feuchten Gerüche fremder Schollen. verwirrend

und auffiachelnd. was an Wünfchen und an Erinnerungen. an Urwald.

entfernten Ralfen. fremden Häfen in einem begraben ifi
.

Die Nacht liegt mit

glclferner Ruhe auf Walfer. Schuppen und Schiffe gefunken. Die märz
liche walferklare Finfiernis deckt alle Bewegung zu. dämpft die wüfie Wucht
des Tages zu der milden dunkeln Stimmung eines Riefendampfers. der

nächtens mit traumhaft fiarren. verzauberten Bewegungen einer fchlaf

wandelnden Felfenfiadt fich vom Ufer löfi. wie ein Urwefen zum Abfchied

rufend davonzieht und dem Meere zugeht. Jn dem kalten Wefi. der über
die Kais fchneidet. friert Negern und Malaien und Chinefen. die auf Fahr
gelegenheit zu ihren Schiffen warten. die fonnendunfiige Haut. Und wir wiffen

auch. daß hier eine Mühle mahlt. und daß Menfchen hier in die Hohlen der

Kohlenräume verfchwinden. elende und ausgefioßne Flüchtlinge des Volkes.
denen keine Schwelle hält. Jn der verlaffnen Stille und Dunkelheit arbeiten
die Gegenfatze inniger. Aber auch das Myfierium der Fernen wird von einer

leuchtend heißen Pracht. Die Weiten find offen in diefer reinen Nacht.
Nur ein fernes Schiff. delfen Arbeit eilt. ifi ganz in grelles Licht getaucht.
Die Winden pralfeln durch die Nacht herüber. Große Schatten jagen

hinter den Flammen auf dem Schiffsleib hoch und nieder. Hammerfchläge

klingen. immer mit einem reinlichen und harten Knall.

DieNacht ifi wie aus Stahl. Noch alle Stunden einmal kreuzen fich hier
und dort mit einem verwundert auffchreckenden Schrei die grünen. roten und

weißen LichterzweierFährdampfer undhufchen fchnell wiederauseinander. Wie

gefpenfiige Schatten ziehen hohe Schiffe geräufchlos herein. Und die Stadt
liegt am Rande des ungeheuern fchwarzen Teiches. den blinkigen Schmuck

der Laternenketten auf ihrem nachtruhigen großen Leib. juwelenbeladen. wie

eine dunkle. zum Jenfeits gefchmückte tote Königin aus Ägypten. Aber felbfi in

den entfernten Becken atmet das fchwarze Walker. im Schlafe noch bebend.
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Die Dame / Eine Studie von H. von Beaulieu
“
eute ifi das Weib Trumpf. von Nüchternen wird auch wohl

x.
:',- die Frau als Jdeal aufgefiellt. Die „Dame" dagegen zitiert

.
man nur in Gänfefüßchen. der Name ifi in den Kreifen der' ' ' "
Aufgeklärten fo mit verächtlichem Begriff geladen. daß er bei

nahe eine klagbare Jnjurie darfiellt. Die gebildete moderne Frau verwahrt
fich dagegen. eine Dame zu fein. Die Dame ifi veraltet. fiirbt aus.

Aber die Äfiheten trauern in ihren altmodifchen Herzen. denn in der Dame

ifi ein Stück alter Kultur verkörpert; fie umfchwebt derfelbe Duft. der auf
vornehmen alten Bildern liegt. den Gainsborough und van Dyck; in ihrer

höchfien Potenz ifi fie felbfi Kunfiwerk.
Eigentlich follten alle Männer ihr wohlgefinnt fein. denn die Dame ifi
niemals Frauenrechtlerin. Wie käme fie auch dazu. um Rechte zu kämpfen.

fie. die fich im Befitze aller Vorrechte fühlt! Noch ferner liegt ein Wert

fireit mit dem Manne. Denn es ifi für fie eine jeder Diskuffion enthebende

Tatfache. daß fie. die aus feinerem Stoff geformte. dem plumpen Manne
in allem überlegen ifi.

-* mit Ausnahme von ein paar Dingen vielleicht.
die aber nicht des Erwähnens wert find. Die Dame dringt auch nicht in

des Mannes Sphäre ein mit dem Anfpruch auf Arbeit. Für fie ifi es felbfi

verfiändlich. daß er alle Arbeit leifiet: Gefetze macht. um ihre Sicherheit zu

garantieren; ferne Erdteile erforfcht. um ihr deren Produkte zu Füßen zu

legen; daß er fo etwas wie Kunfi und Literatur gefchaffen hat. um fie zu
ergötzen; (das Meifie davon würde fie ihm gern erlalfen!) Und daß er fich

gegebenenfalls für fie totfchießen läßt. Denn fein Dafein muß doch irgend

einen Zweck haben!

Bei Anerkennung feiner partiellen Nützlichkeit verachtet fie ihn doch in

ihrem Herzen
- den Arbeiter! Hat er auch keine Schwielen an den

Händen. fo doch wahrfcheinlich am Gehirn. Mühe macht gemein! Sein
fchwerfälliger Ernfi. fein fich Abquälen um unlösbare - und im Grunde
ganz unnütze
-
Probleme erfcheint ihr verrückt und die Leidenfchaft feiner

Empfindungen ifi ihr unheimlich und abfioßend.
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Das Verhältnis zwifchen den Gefchlechtern ifi ewig nur ein einander

Fremdfein und Mißverfiehen. das jeweils durch kurze heftige Annäherungen

und vorübergehende Illufionen unterbrochen wird. Bei der Dame aber fehlt
jede Neigung zu pathetifchen Verföhnungen mit dem Feinde. jeder gute

Wille zu intellektuellem Begreifen. Die Dame erkennt die teilweife Nütz
lichkeit des Mannes an. aber fein Wefen bleibt ihr im Grunde immer

unfympathifch. fremd. Auch in der farblofen. korrekten Sorte Männer.
die fie bevorzugt. ahnt fie etwas Dunkles. Tiefes. Unheimliches. das die

lichte. harmlofe Welt. in der fie lebt. fiören könnte. Sie denkt garnicht
daran. ihn „verfiehen" zu wollen. Erfiens findet fie. daß nichts an ihm zu

verfiehen ifi. und zweitens. daß es viel beffer ifi. nicht zu verfiehen. Ebenfo

wenig fiellt fie das Verlangen. von ihm „verfianden" zu werden. Sie fände
es fogar fehr anmaßend von ihm. wenn er's wollte. Sie kommt deshalb
mit ihrem Manne meifi fehr gut aus. da ein Moment. das die meifie
Tragik in das Zufammenleben von Mann und Frau bringt. hier wegfällt.

Jn ihrem Verhältnis zum Manne fcheidet die Dame fich am markantefien
vom Weihe und von der Frau. Für die Frau ifi der Mann im praktifchen

Betracht zwar ein unzurechnungsfähiges Wickelkind. in geifiigen Fragen

jedoch höchfie Autorität. „Mein Mann fagt" ifi für eine brave Frau alle

zeit die fiärkfie Waffe. um eine Gegnerin im Meinungsfireit niederzrr
fchmettern. zumal wenn diefer nur die matte Erwiderung zu Gebote fieht:

„Goethe fagt . .

Für das „Weib" ifi der Mann ein Objekt der Liebe oder des Haffes.

etwas. gegen das fich der ganze aufgefpeicherte Explofivfioff ihres Weibtums

entlädt. fei's im Guten. fei's im Schlimmen; etwas. vor dem fie auf den

Knieen liegt oder dem fie ihre Verachtung ins Geficht fchreit. das fie küßt

oder umbringt. Meifi eins nach dem andern. Siehe Hebbel und Wagner.

Für die Dame ifi der Mann weder Hätfchelobjekt und Autorität noch.
ein tragifcher Fall. Jm entfernteren Verhältnis ifi er etwas. was die
Hand küßt und Buketts überreicht. im näheren etwas. was die Uhren

aufzieht. das Kursbuch enträtfelt. Rechnungen bezahlt. fich mit Kellnern und

Hausdienern herumärgert. Wagen beforgt und fich auf den Rückfitz fetzt; ein

Schirm. den fie zwifchen fich und die ordinäre Welt fchiebt; ein privilegierter
Kammerdiener; auf die kürzefie Formel gebracht: ein notwendiges Übel.
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Der Gemahl der Dame wird weder gehätfchelt noch bewundert. er wird

geduldet. Er hat es nicht ganz bequem. Seine Stellung verpflichtet ihn

allzeit beherrfcht und rückfichtsvoll. körperlich und geifiig in Toilette zu fein.

Dafür bleiben ihm auch Götterdämmerungs- oder Norafzenen erfpart. wie

fie dem Gatten eines „Weibes" bevorfiehen. Er braucht nicht beforgt dem
Moment entgegenzufehen. wo er entlarvtwird. wo fie ihm ins fchuldige .Antlitz

. fchleudert: „Du Betrüger! Du bifi ja gar kein Jdeal l“ Denn nie würde die
Dame auf etwas fo komifches verfallen. im Manne und nun gar in ihrem
eigenen!
- ein Jdeal fehen zu wollen. Sie verlangt nur. daß er wie fie

es von Vater und Brüdern gewohnt ifi. ein Gentleman fe
i - oder fich

doch wenigfiens in ihrer Gegenwart wie ein folcher betrage.

Ebenfo fern. wie ein Konkurrieren mit dem Manne. liegt es der Dame.

fich folidarifch zu fühlen mit ihrem ganzen Gefchlecht. Sie erkennt nicht die
mindefie Verwandtfchaft zwifchen fich und jenen ins Dunkel geglittenen

Schwefiern. um deren Rettung die fozial empfindende Frau fich müht. der
das Weib ein fchwefierliches Mitleiden weiht. das manchmal fogar in Ver
herrlichung entgleifi. Wie das Dafein des Mannes unvermeidlich ifi. um
. ihr. der Dame. die ihr zukommende Pofition im Zentrum des Weltintereffes

zu fchaffen. fo find gewilfe häßliche Gegenfätze und trübe Unterfchichten die

notwendige Folge für ihr eigenes bevorzugtes Leben in Schönheit und Reinheit.
Die Dame würde ebenfowenig einen Ausgleich der moralifchen wie der fozialen
Gegenfätze wollen.
- wenn fi

e

fich mit diefen Fragen überhaupt innerlich

befchäftigte - äußerlich werden fi
e ihr durch repräfentative Vereinspflichten

manchmal aufgedrängt. Für die Dame höherer Potenz gibt es keine pein

lichen Probleme. keine Herz und Hirn zerquälenden Fragen. Jn ihrem
harmonifch beruhigten Gemüt find die Rätfel des Dafeins a priori gelöfi
oder vielmehr. es gibt keine.

Diefes ifi die fpezififche Eigenfchaft der Dame. das Rückgrat ihrer Exifienz.
der fchützende Zauber. vermöge deli'en das zarte Wefen unverfehrt und un

befchmutzt durch diefe Welt der peinlichen Wirklichkeiten fchreitet: die Fähig
keit. wenn es ihr fo paßt
- und es paßt ihr oft! - taub und blind zu fein.

ganz und gar nach außen abzufierben in einer Mimikry. ähnlich der. jener

Käfer. die fich beim Wittern einer Gefahr tot fiellen. Die Dame nimmt
ein in ihrer Gegenwart gefprochenes keckes Wort nicht übel. - fie hört es
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nicht. Ein häßliches Schaufpiel beleidigt nicht ihren Blick. - fie fieht es
nicht. Durch Zufall in unangenehme Nachbarfchaft geraten. erhebt die ge

wöhnliche Frau wortreichen Widerfpruch. die mittleren Grades wirft firenge
oder unglückliche Blicke; die Dame aber bleibt unberührt. Sie fiirbt ein
fach für die unfympathifche Umgebung ab. bis fie die Möglichkeit hat. fie zu
verlalfen.

Ebenfo hat fie die Gabe. einen ihr mißliebigen Menfchen durch einen

Blick ganz und gar zu entmaterialifieren. zu Luft. tu Äther zu verflüchtigen.
Nur ein kleiner erlefener Teil der Menfchheit hat für fie überhaupt wirkliches
Dafein.

Fafi alle Schutzeigenfchaften. die die Schwachen im Lebenskampfe oft
über die Starken triumphieren lalfen. find der Dame eigen - bis auf die
Schußfarbe. denn die Dame verabfcheut

- im Gegenfatz zu der Nicht
dame - alles Auffallende. Wie die Weibchen der bunten Ziervögel oft
ganz unfcheinbar find. gehen die Damen der fchönen bunten Kavallerie

offiziere meifi in Grau und Braun.

Natürlich gibt es innerhalb des Kollektivbegriffs „Dame" Varianten;

neben der kühlen. ruhigen. bis ins Jnnere vornehm gedämpften Dame. die

den Typ am reinfien darfiellt. gibt es temperamentvolle. geifiig rege Damen.
die fich burfchikos benehmen und fich fcheinbar von der damenhaften Unnah

barkeit emanzipiert haben.

"Scheinbar. Das Temperament ifi verfchieden. die Grundfiimmung der
Lebensanfchauung ifi diefelbe. Eine gewilfe Freiheit des äußeren Benehmens

ifi nur die Sorglofigkeit des feiner felbfi ganz Sicherfeins. Wer fie miß
verfiehen wollte. würde bald durch einen Blick entfiofflicht werden. Jntelli
gente und vorurteilslofe Damen - was man fo nennt! - lachen wohl
über einen Simpliciffimuswitz oder beäugen von einer refervierten Loge aus

mit heitrer Neugier eine Welt. die nicht die ihre ifi. Aber der böfe Wiß.
den fie belachen. rührt nicht ihr Jnneres. und ihr Jnterelfe an hübfchen

Halbweltlerinnen ifi kein andres als das. mit dem fie im Zoologifchen Garten

ein kleines exotifches Tier begucken.

Difianz zur Umwelt! das ifi es. was der Dame den feinen Hauch alter

Kunfiwerke verleiht. was fie in ihrervollkommenfien Erfcheinung felbfi einem

Kunfiwerke gleichen läßt.
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Die Werke der Kultur und Kunfi findManneswerk. Wie fieht es nun
um das lebende Kunfiwerk. die Dame?

Als Einzelwefen ifi fie viel unabhängiger vom Manne. als das „Weib".
das durch ihn die Vollendung ihres Lebens erwartet. Während diefekundären

Gefchlechtseigenfchaften. - körperliche und geifiige Anmut. Liebenswürdig
keit. Takt. Gefchmack und fo weiter bei der Dame durch Vererbung.

'
Tradition und Erziehung entwickelt und vervollkommnet wurden. haben die

felben Faktoren das Gefchlecht als primäre Eigenfchaft in ihr fo gedämpft.

gebunden. herabgedrückt. daß das Triebleben in ihr nahezu abgefiorben

fcheint. Lange währende Gewöhnung hat aus künfilicher Unterdrückung der

Sinne allmählich wirklich unfinnliche Naturen gezüchtet. Diefe Unfinnlich
keit gibt der Dame über den Mann. nicht nur im Gefellfchaftsleben. fondern

auch in näheren Verhältnilfen eine ungeheure Überlegenheit. Sie ifi unab
hängig. da. wo er abhängig ifi

.

Und doch. welche Jronie! Sie. die da Königin bleibt. wo andre Frauen
Sklavinnen find. die Kühle. Feine. die das Wefen aus gröberem Ton ver

achtet. während fi
e die Früchte feines Fleißes mit lächelnder Grazie verzehrt;

die Überlegene. Gnadenfpendende - fie ifi als Typus nichts andres. als
der lebende Beweis von der Gefchmacksverfeinerung des Mannes. das Symbol

feiner kulturellen Errungenfchaften. Männliche Kultur hat diefe feinen Luxus
gefchöpfe gezüchtet. männliche Großmut (die zwar auf Egoismus beruht)

gewährt ihnen die Dafeinsbedingungen. Die Dame exifiiert. feit es dem

verfeinerten Egoismus des Mannes fchmeichelte. in feinem Haufe jene er

lefenen Gefchöpfe walten zu fehen. die den fiilvollen Bau feines Lebens mit
Vollendung krönen. Die bevorzugte Stellung der Dame beruht auf einem
galanten Übereinkommen der Männer. das wiederum auf einem egoifiifchen

Motive bafiert: man verehrt die Frau. foweit fi
e die Vorrechte und Vor

züge der Kafie repräfentiert; es ifi im Grunde alfo eine Kultur der eignen
Lebensanfchauungen. Denn der Mann. fo arifiokratifch er auch fein mag.

hat wegen feiner univerfaleren Natur und feines fiärkeren Trieblebens weder
die Fähigkeit noch die Neigung. fich praktifch in die Schranken eines theo

retifch hochgehaltenen Klalfenideals zu prelfen; der Frau wies er an. das

Jdeal. das er in fich felbfi nicht vollenden kann oder mag. zu verkörpern. Sie
tat es; die Klugheit. mit der fie Sollen in Wollen umgewandelt hat. die
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Grazie. mit der fie einer von galanten Konventionen abhängigen Exifienz den

Schein von Freiheit zu geben weiß. der Künfilichkeit ihres Lebens den Schein
von Natur. einem im Grunde unwürdigen ZufiandeWürde.- das ifi ihrVer
dicnfi.ihreKulturtat.das.wasfiefympathifchundfogarbewundernswertmacht.

Die Dame ahnt nicht. wie illuforifch. von Mannes Gnaden abhängig
im Grunde ihre Selbfiherrlichkeit ifi. darf es nicht ahnen. denn ihre
Ahnungslofigkeit in diefer wie in den meifien Beziehungen. die ungeheure

Naivetät ihrer Lebensanfchauungen. ifi nicht nur ihr größter Charme. fon

dern Exifienzbedingung. Eine Dame. die einfähe. was fie ifi. wäre keine

Dame mehr. Glücklicherweife fieht eine Dame felten etwas ein. Sie bleibt
in mancher Beziehung immer ein Kind. Sie bleibt vermöge ihrer Fähig
keit. fich gegen alles Unfympathifche

- und das Meifie ifi ihr unfympa
thifch!
-
hermetifch abzufchließen. ihr Lebenlang weltfremd. Vornehme

Damen haben noch im grauen Haar einen Naivetätscharme. den die we

niger exklufive Frau kaum in der allererfien Jugend befitzt.
Die Dame findet fich nun nicht immer

u fogar höchfi felten- in Rein
kultur. Das ifi gut. denn. wenn die Nurdame fich auch am meifien der
Vollendung zum Kunfiwerk nähert. fo ifi fie doch vom Menfchen fo weit

entfernt. daß normale Leute in ihrer Atmofphäre kaum noch atmen können.

Die Begriffskreife „Weib" und „Frau" fchneiden den der „Dame" immer

irgendwo zwifchen Zentrum und Peripherie; nur das Zentrum felber muß

unberührt bleiben. diefe wundervolle Naivetät der Weltanfchauung. die der

Dame Rückgrat und Lebensnerv ifi
.

Sonfi käme ein undamenhaftes Pa
thos in ihre Exifienz. Die Dame. die in erfier Linie Dame fein will. ifi
ein fchönes. beruhigtes. harmonifches Wefen; die Dame. die „Weib" oder

„Menfch" fein will. wird zur disharmonifchen. tragifchen Exifienz.

Ein ganz tragifcher Fall ifi die Dame als Schriftfiellerin oder Künfile
rin. Denn dann find zwei fich widerfirebende Seelen in eine Perfon 9e-,

bannt. zu Kampf und Qual. Was die Künfilerfeele erfirebt. ifi der Damen

feele höchfi zuwider; die Künfilerin mochte liebend begreifen. was die Dame

innerlich ablehnt. Künfilern follte nichts Menfchliches fremd fein. der Dame

aber ifi nahezu alles Menfchliche
-- im tieferen Sinne - fremd. und muß

es fein. wenn fi
e nicht Rüfiung und Schild verlieren foll. So wird das
arme Wefen von zwei fiarken Tendenzen hin und hergezogen; immer muß
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fie auf der einen oder andern Seite Opfer bringen. während das künfi
lerifche Refultat kaum je fo groß ifi. um für den Verlufi des inneren Gleich
gewichres. des fchönen gedankenlofen. unbeirrten Schreitens zu entfchädigen.

Sie verliert die fchöne Selbfiverfiändlichkeit des Dafeins. fie ifi kein Kunfi
werk mehr. wenn fie Kunfiwerke zu fchaffen firebt.

So wenig fie trotz der künfilerifchen Elemente in ihr - Gefchmaok.
Sinn für Form und Takt. für „die Mäze" - zum Schaffen von Kunfi
befähigt ifi. ifi fie es zum Erfaffen großer Kunfi. die immer ein Dringen
in die Tiefe des Menfchlichen. ein Verfiehen von Zufammenhängen voraus

feßt. Große und fiarke Kunfi ifi der Dame antipathifch. während fie für
die feine Kunfi zweiten Ranges Sympathie und fogar Verfiändnis zeigt.

Sie will eine Kunfi. die ihr die eigenen Lebensideale verklärt. nicht fie ihr
zerfiört. (Nur umhüllt vom Pflaumenmus der Mufik genießt die Dame- worüber Wedekinds „Kammerfänger" mit Recht gloffiert - Dinge.
die ihr.als reine Wortdichtung widerfiehen würden. Ehebruch. Blutfchande.
orgiafiifche Sinnlichkeit. Aber fie denkt fich nichts dabei. fie hält das für

belanglofes „Libretto“. So konnte die „Walküre“ zur Lieblingsoper wohl
erzogener junger Mädchen werden.)

Die Dame ifi nicht nur unfähig. große Kunfi zu verfiehen. es ifi auch -
gerade wie in ihrem Verhältnis zum Manne - etwas Nichtwollen dabei.
fogar ein verfieckter Haß. Denn hier. in der Kunfi. findet fie die ihr un

fympathifche Welt des Mannes wieder. und die Frau fo dargefiellt. wie
der Mann fie fieht. Hier findet fie die dunklen. fchweren. alles in Frage

fiellenden. „verrückten" Probleme. hier geht die Seele in alle Höhen und

der Trieb in alle Tiefen - das Eine fo peinlich wie das Andere für fie.
die in allem für Jnnehalten eines mittleren Niveaus ifi

.

Und fie. die. wenn

auch nicht als Jndividuum fo doch als Art. das Gefchlecht in fich beruhigt.
herabgefiimmt. fafi vernichtet hat. und fiolz ifi auf diefe Tat. muß aufs
peinlichfie berührt fein. die Frau als Gefchlechtswefen bewertet. gerade das
betont zu finden. was fie felbfi ignoriert. Jhre hochmütige Abwehr von der
großen Kunfi. der leidenfchaftlichen und der gedanklichen. beruht zutieffi auf
einem dunklen Selbfierhaltungstriebe. Denn hier fieht fi

e

ihre eigenen
»

beziehungsweife die ihr vom Manne ihrer Kafie oktroyierten - Jdeale ent
wertet. die Jllufion ihrer Weltherrfchaft zerfiört. ihre Exifienz gerichtet.
Mär.. -befi ö 4

z o
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Die Abneigung beruht auf Gegenfeitigkeit. Mit wenigen Ausnahmen- wie etwa die Prinzelfin in „Talfo". die jedoch. während ganz Dame
doch auch ganz Frau. ganz Menfch ifi - (das fchöne. einfichtige: „Jch freue
mich. wenn kluge Männer fprechen." hätte eine Nurdame nie gefagt l) -
mit wenigen Ausnahmen hat die große Kunfi in der Frau das Weib dar

gefiellt. oder. wie der große Mann aus Skien tat - den Menfchen in der
Frau befreit. Das Damenhafte ifi ihr nur eine Form. durch die fie ins Jnnere
blickt. (Daher die Ranküne der Dame. die nicht durchfchaut werden will.)

Auch die Kunfi zweiten Ranges bevorzugt das „Weib". Das palfive.
gedämpfte Wefen der Dame widerfirebt dem Wefen des Dramas; auch
der Roman findet das um Gefühlsemanzipation ringende „Weib" und

die um Geifiesfreiheit kämpfende Frau interelfanter und dankbarer. Eine

'Dame darzufiellen ifi nicht leicht. Sie verlangt eine diskrete. vornehme. takt
volle Behandlungsweife. Dem Jroniker dürfte es immer noch eher gelingen.
als dem Pathetiker. Eine leichtironifierende - aber um Himmelswillen
nicht karrikierende
- Darfiellungsweife ifi vielleicht fogar die angemeffenfie.

Fontane konnte es. Und ein feiner Novellifi. Graf Keyferling. hat die

überfeinerten Blüten einer alten Kultur in ihrer naiven Anmaßung. hoch
mütigen Weltfremdheit. der morbiden Anmut und müden Eleganz ihres

Wefens. und dem ganzen dazu gehörenden Ambiente als Kenner und

Künfiler gezeichnet.

Seit fie exifiiert. ifi die Dame für die bildende Kunfi immer ein liebevoll

behandeltes Sujet gewefen. Die ganz große Kunfi hat freilich auch hier zu
tief geblickt. um das Damenhafte an fich darzufiellen. fie hat in der damen

haften Erfcheinung das Weib gemalt „Mona Lifa" und die „Judenbraut".
Aber von den königlichen Frauen der Renailfance. von den Prinzefinnen
van Dycks über die holden Arifiokratinnen der englifchen Porträtifien des

achtzehnten Jahrhunders bis zu den modernen. Lenbach und Kaulbach.
Sargent und Lavery. hat die Malerei mit feinem Gefchmack. bewußtem
Raffinement. nicht nur die farbige Erfcheinung. fondern den Charakter. die

Welt der Dame dargefiellt. diefe Welt die unfrer äfihetifchen Sympathien
immer gewiß bleiben wird. auch wenn wir als Kulturideal über fie hinweg

fchreiten follten.
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Monifiifhe Raifezüchtung / Von Robert Lewin
r zweite Monifienabend vom 11.Februar war harmlos. Es

fehlte da die große Attraktion. Bei der Jefusfrage waren

7. . Neugierde und Senfationslufi aufgefiachelt. Das füllte die
-
"

Räume. Die „Ethik im Dienfie der Ralfe" aber verfing nun

garnicht mehr und die natürliche Folge war ein Saal. fo dünngefät mit

Zuhörern. fo dünn gefät. wie die Gedanken der Monifien.

Draußen umflutete das wirre Leben das Haus. das Leben mit feinen Aus

gleichungen und der ewigen Neuentfiehung von Gegenfätzen. unbekümmert

um das. was chlorotifche Gehirne aushecken. um Ralfen zu züchten.
Es verlohnte fich auch nicht. den Vortrag des Abends auch nur zu er

wähnen. Denn. wer ifi Schallmayer. was ifi Schallmayer und was ifi uns

fein falzlofer. unfäglich inhaltsleerer Vortrag! Ein Sammelfurium von

konfufen. populärwilfenfchaftlichen Expektorationen kam da zu Gehör. Es

hatte nicht einmal den Reiz der Neuheit. denn unfere ältefien Zeitgenolfen

können fich erinnern. fchon als Schulbuben folche Weisheiten über Ethik und

Ralfe von allerlei wandernden Volks- und Vereinsrednern gehört zu haben.
An eine ernfihafte Widerlegung folcher Dinge ifi nicht zu denken. Auch
wollen wir uns nicht zu unfren Herkulesarbeiten noch die des Sifyphus

aufbürden.

Sintemalen aber auf einem Tifche des Saales die monifiifchen Leitfäden
ausgelegt waren. Werke der Monifienpropheten Haeckel. Ofiwald und fo

weiter. fintemalen die geifiigen Urheber diefes Monifienwefens Männer find.
deren Namen mit der „exakten Forfchung" in einem Atemzuge genannt

werden. liegt doch die Nötigung vor. einmal nachzufchauen. welche Früchte
die Lehren der Monifienapofiel gezeitigt haben.
'
Nun. was an diefem Abend wieder Monifien im holden Verein mit dem

Bund für Mutterfchutz geleifiet haben. das ifi
. nur ein Dokument mehr für

die fyfiematifche Züchtung des deutfchen Banaufentums. Diefer Herr

Schallmayer ifi zu der Erkenntnis gekommen. daß es mit der Menfchbeit

.

4.
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bergab geht. Die Medizin tut nicht nur nichts. um dem Übel abzuhelfen.
fondern fie vermehrt auch noch das Übel durch Zurechtflicken von untaug

lichen und ralfeuntüchtigen Subjekten. So heißt es etwa in einem Buche
des Herrn Schallmayer. Herr Schallmayer weiß Rat und Hilfe. Er hat
entdeckt. daß es außer der Ethik. die da fo in konfufen Köpfen wie Kant

und fo weiter fpukte. die uns zu garnichts nutze ifi
.

daß es außer diefer

„theoretifchen Ethik" noch eine praktifche Ethik gibt. „Theoretifche Ethik"

ifi allerdings ein ganz merkwürdiges Gefchöpf. Diefe „praktifche Ethik"

ifi alfo dazu berufen. nun endlich einmal die „Ralfe" nicht nur zu reinigen.

fondern die fortgefetzte Züchtung einer tadellofen Ralfe für alle Zukunft zu

fichern.

Schallmayers „Ethik" hat nun fehr einfache. natürlich „biologif ch e"

Grundlagen. nämlich Lufigefühl und Unlufigefühl. Auf gut Deutfch: halt'
dem Hund 'ne Wurfi hin. und er wedelt mit dem Schwanz. nimm ihm die

Wurfi weg. und er beißt dich in die Waden. Das find die Grundlagen.

b
i

olo gifche natürlich. aller Ethik.
Wir brauchen uns darüber nicht zu ereifern. Solche plumpen. geif'tlofen
Verkündigungen fließen tagaus. tagein von Bildung verbreitenden Meiereien

in die Bildung heifchende Menge. Worüber wir uns ereifern. foll fpäter

gefagt werden.

Mit den Lufigefühlen wird Schallmayer leicht fertig. Die find fchlecht
hin Selbfizweck (wunderbares Wort). Bei den Unlufigefühlen hapert's
aber. Die will Schallmayer nicht als ..Selbfizweck" betrachten. Wie es

fcheint. ifi ihm Schopenhauer genierlich. Ach. hätte der alte Draufgänger

noch Gelegenheit. reinen Tifch mit euch zu machen!

Aber Herr Schallmayer weiß doch Rat. Wozu haben wir denn unfre
Biologen. Die Unlufiempfindungen find einfach Schutzvorrichtungen. Un

bekümmert hören die Monifien andächtig zu und merken nicht. daß der

Teufel wieder feinen Pferdefuß herausfieckt. (Diefe beliebten Schutzeinrich
tungen find die fettefie Suppe für den fiarkgläubigfien Pafior. Hi. hi

.

Aber das nur unter uns!)

Alle Unlufigefühle find Schutzeinrichtungen. Herr Schallmayer meint

das etwa fo
.

daß wenn einen ein Floh beißt. man ein Unlufigefühl empfin

det. eine Einrichtung. die es einem ermöglicht. fich gegen den läfiigen Mit
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bewohner zu fchützen. Aber es gibt doch noch andere Unlufigefühle. für die

Herrn Schallmayers „biologifche" Erklärung verfagt. Schon das Unlufi
gefühl. das uns überkommt. wenn wir dem Treiben der Monifien zufchauen.
wird kaum von Schallmayer als Schutzeinrichtung angefehen werden. Ja.
was wollt ihr! Jhr werdet uns doch inicht unfre Unlufigefühle fortdis
putieren wollen! Jch bitt' fchön!
Es gibt auch Menfchen. bei denen gewilfe Unlufigefühle ganz unzweck
mäßig find; diefe Gefühle frelfen an ihnen. fie zerfiören ihr leibliches Dafein.

Darüber kann man bei Poe nachlefen. Manche Kunfiwerke find unter fo

fiarken Unlufigefühlen entfianden. daß diefe ebenfo mächtig auf uns über

gehen. unfre Seele verzerren. uns Schreie abringen
-
doch verzeiht! Mit

„uns" haben wir nicht euch gemeint. ihr Monifien. Ihr müßt wohl
alle folche Spezialitäten ins Pathologifche verweifen. Und die künftige

monifiifch herangezüchtete Ralfe wird ja eine Kunfi befitzen. die nur ange

nehme Gefühle auslöfi. „die Kunfi. durch künfiliche Mittel angenehme Ge

fühle zu erregen“.

Aber glaubt ihr denn wirklich im Ernfi. daß wir eure Anfchauungen einer

fachlichen Auseinanderfetzung würdigen! Wir fpielen nur mit euch. wir
können euch nicht ernfi nehmen und hernach wird euch gefagt werden. in

welche Jnfianz wir euch verweifen.
Abgefehen von den Belufiigungen und den Schutzfchmerzen. die das

Fundament der Ethik ausmachen. wird. nach Schallmayer. alles menfch

liche Tun beeinflußt durch den Hunger und die Liebe. Nun kam Herr
Schallmayer da in Verlegenheit bezüglich der Bildung und Erhaltung der

Gefellfchaft. Denn die foeben zitierten Raubtierinfiinkte find ja die Anta

gonifien jeder Gefellfchaftsbildung. Da fiellt ein Wort zur rechten Zeit fich
ein! Wir haben ja die „angebornen fozialen Jnfiinkte". Wieder wilfen
diefe Leute dies alles ganz genau. Sie wilfen was Vererbung ifi. fie wifien
was angeboren ifi. fie wilfen was Triebe find. bafia! (Liebe Lefer. unfre be

deutendfien Biologen. die Hertwig. die Weismann. die Roux liegen in

Fehde über diefe Begriffe. die bis heutigentags kein Quentchen zu unfrer

Erkenntnis beigetragen haben.) .

Man hörte auch noch das fchöne Wort „Abhängigkeitsinfiinkt". Ja. ja.
die guten Monifien haben doch eigentlich noch eine erkleckliche Dofis Aber

J0.
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glauben. Wer in diefem Worte eine Wahrheit erblickt. der ifi aber
gläubifch.

Nun aber kam das Schönfie. Das neue ralfeethifche Programm wurde
uns da vorgelefen. Schallmayers Lehre von der ..Eugenik". Ein wohl
klingendesWort! Zunächfi wollen die Monifien dafür forgen. daß die Unlufi
gefühle vermindert werden. Wir machen da nichtmit. das fe

i

euch gleich gefagt!

Wißt ihr übrigens. .wodurch ihr euch von den griechifchen Eudaimonifien
unterfcheidet. von Epikur?! Jch fag's lieber nicht. Aber ihr u nte r

fcheidet euch!
Das zweite Mittel zur Erziehung der reingezüchteten monifiifchen Ralfe

ifi die Auslefe. Nun find ja heute nicht einmal die Landwirte ganz einig

über die bei der Auslefe maßgebenden Faktoren. Man findet fich da noch
gar fehr im Stadium des Tafiens. So herrfchen noch Kontroverfen über
Jnzucht und ähnliches. Aber die Monifien vernachläffigen diefe kleinen

Größen. Genug. selection. ßtruggle for life. sui-ninal of the iittest, das

hat man von Darwin als unveräußerliches Erbteil überkommen und damit

wird gezüchtet.

Natürlich ifi eine conclitio 8in8 qua non für das neue Jdeal die mög

lichfie Unterordnung individualifiifcher Befirebungen unter die „Zwecke der

ralfedienfilichen Ethik.
“
(Jch bitte um Entfchuldigung. diefes Wort ifi ein

Gefchöpf des Herrn Schallmayer.)

Für diefe „ralfedienfiliche Ethik" befitzt der Monifienbund das kräftigfie

Rüfizeug in den „exakten Ergebnilfen" der Entwicklungslehre und der

.,Energetik.“

Man will nun zunächfi dafür forgen. daß die belfer gearteten Jndividuen

in ihren Fortpflanzungsmöglichkeiten gefördert werden. während man das

fchlechte Material allmählich ausmerzt. Zum fchlechten Material gehören

aber vorzugsweife Jndividuen. bei denen das Jndividuelle fich zu laut meldet.

Wehe uns! .

Denn. fo hieß es weiter. die exzeffive Entwicklung der Jntelligenz ifi fchuld

an der Verwahrlofung der „ralfedienfilichen" Entwicklung. Herr Schall
mayer hat etwas vergeffen. Die exzeffive Entwicklung des Gefühlslebens ifi

vielleicht noch viel mehr fchuld. Es gibt folche Schädlinge der menfchlichen

Gefellfchaft. bei denen das Gefühlsleben wirklich ein Gift ifi
.

Diefe Subjekte.
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das find auch meifiens Künfiler. find zur Ralfezüchtung ganz untauglich.

Was haben denn auch Schumann. Chopin. Beethoven und fo weiter für
die Ralfezüchtung getan! Jn diefer Beziehung ifi ein Herr Gurlitt weit
höher einzufchätzen. ein Herr. der gleichfalls im Dienfie der Ralfezüchtung

arbeitet. und zwar nicht nur theoretifch. wie Herr Schallmayer. fondern

fcheinbar fehr praktifch. Er erzählte mit einer gewilfen Befriedigung. daß
er einem Gefchlecht entf'lamme. das anKinderreichtum feinesgleichen zu fuchen

habe. Seine Großmutter habe grundfätzlich nur Zwillinge geboren und feine
Urgroßeltern hätten achtzehn Kinder gehabt. Und Herr Gurlitt trat auch in

diefer Hinficht mit großem Selbfibewußtfein auf. Was ifi im Vergleich

dazu ein Goethe. der es bei feinen zahlreichen Liebchen zu einem einzigen

kümmerlichen Söhnchen gebracht hat. das nicht einmal die Talente des

Papas erbte! Das wird mittels der „Eugenik" anders werden. Wir follen
fortab genau Buch führen über unfre Schwächen und Stärken. befonders
in puncto puncti. Wenn möglich. foll diefe Buchführung von Amtswegen

gefchehen. Dann foll eine fyfiematifche Auslefe getroffen werden. Alle Ge

fchlechtsfragen. insbefondere die Ehe. follen ganz im Dienfie der „Eugenik"

fiehen. Man will die Mittelware en Zr08 züchten. Denn alles über das

Mittelmaß hinausgehende ifi vom Übel. Ganz Deutfchland ein unter moni

fiifcher Anleitung von amtswegen verwaltetes Trakehnen.

Wer die Auswahl der befien Zuchthengfie und Wurfweibchen zu befor
gen haben wird. das wurde noch nicht angegeben.

- -
Nun meldete fich aus) noch das holde Gefchlecht zum Wort. Man war

fich nämlich noch nicht darüber einig geworden. ob uns ein Gefchlechts
tri eb angeboren fei. oder ein Fortpflan zu ngstrieb. oder beides. Eine
würdige Matrone aus dem Bunde für Mutterfchutz brachte die Löfung.

Der Frau fe
i

der Fortpflanzungstrieb angeboren. den Männern. shaclcing.

nur das Andere. Nur einen Mann habe die Rednerin entdeckt. der den

„Schrei nach dem Kinde" ausgefioßen habe. den Wilhelm Meifier. (heml)
Alfo Goethe! O. alter Schwerenöter! Die römifchen Elegieen und deine
Epigrammel Hernach ifi es billig. den Schrei nach dem Kinde auszu

fioßen!
-

! Aber die alte Dame endigte mit dem Jubel: „Der Schrei
nach dem Kinde" und fofort echote es aus den Ecken des Saales: „Mir
auch eins. mir auch eins"

- und die Damen klatfchten Beifall.
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Jch bin galant und kann nicht fortfahren. möchte lieber ein paar Ge

währsmänner. ohne Kommentar. zu Wort kommen lalfen: Der gute Kant
in „Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen“.
Seite 49: „Das Frauenzimmer hat ein angebornes fiärkeres Gefühl
vor alles was fchön. zierlich und gefchmückt ifi." „Sie ziehen das Schöne
dem Nüßlichen vor."

Seite 50: „Kurz. fie enthalten in der menfchlichen Natur den Haupt
grund der Abfiechung der fchönen Eigenfchaften mit den edelen und ver

feinem felbfi das männliche Gefchlecht."

Seite 50: „Das fchöne Gefchlecht hat ebenfowohl Verfiand als das
männliche. nur ifi es ein fchöner Verfiand. der unfrige foll ein tiefer Ver

fiand feyn" . . . . .

Seite 51: Tiefes Nachfinnen und eine lange fortgefeßte Betrachtung
find edel. aber fchwer. und fchicken fich nicht wohl für eine Perfon. bei der

die ungezwungenen Reiße nichts anderes als eine fchöne Natur zeigen follen.

„Mühfames Lernen. wenn es gleich ein Frauenzimmer darin hoch bringen

follte. vertilgen die Vorzüge. die ihrem Gefchlechte eigentümli'ch find" . . . .
-

„Ein Frauenzimmer. das über die Mechanik gründliche Streitigkeiten

führt. mag nur immerhin noch einen Bart dazu haben; denn diefer würde

vielleicht die Miene des Tieffinns noch kenntlicher ausdrücken. um welchen

fie fich bewerben. Das Frauenzimnier wird demnach vom Satze des zu
reichenden Grundes. oder den Monaden nur fo viel wilfen. als da nötig ifi.
um das Salz in denen Spottgedichten zu vernehmen. welä7e die feichte
Grübler unferes Gefchlechts durchgezogen haben."

Seite 53: Der Jnnhalt der großen Wilfenfchaft des Frauenzimmers
ifi vielmehr der Menfch und unter den Menfchen der Mann . . . .

Seite 76: „die Zwecke der Natur gehen darauf. den Mann

durch Gefchlechtsneigung noch mehr zu veredeln und das Frauenzimmer

durch eben diefelbe noch mehr zu verfchönern. Ein Frauenzimmer ifi da

rüber wenig verlegen. daß fie gewiffe hohe Einfichten nicht befißt. fie ifi fchön

und nimmt ein und das ifi genug."

Der Schwerenöter Goethe: Eckermann. Gefpräche Seite 201 (Die
drichs Ausgabe ll):

„Pah. als ob die Liebe etwas mit dem Verfiande zu thun hätte! Wir
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lieben an einem jungen Frauenzimmer ganz andere Dinge als den Ver

fiand. Wir lieben an ihr das Schöne. das Jugendliche. das Neckifche.
das Zutrauliche. den Charakter. ihre Fehler. ihre Kaprizen. aber wir lieben

nicht ihren Verfiand . . . . .

Der Verfiand ifi nicht das. was fähig wäre. uns zu entzünden und eine

Leidenfchaft zu erwecken." .

Aus Galanterie fchweige ic
h

über diefe Dinge. Ein Übriges ifi in Strindc

bergs „Schwarze Fahnen" nachzulefen.
Das aber fe

i

euch gefagt. Monifien! Diefer veraltete Kant und diefer

animalifche Goethe. fi
e

haben uns genug Anleitung zur fexuellen Auslefe

gegeben. Wir brauchen euch nicht mit eurer Eugenik! Verbindet euch mit
dem Bund für Mutterfchutz und treibt Gefchlechtshygiene oder hygienifche

Gefchlechtsliebe. Wir wünfchen euch Glück zur Züchtung. Und damit ver
weifen wir euch in die Jnfianz. die wir angekündigt haben. Wir haben ein
Paar unfrer prächtigen Züchtungsgenolfen. Th.Th. Heine und Gulbranlfon.
gebeten. fich eurer befonders anzunehmen.

Und ja doch! wir antworten fchon auf eure Frage. die ihr nun fchon

hundertmal an uns gefiellt. Auch wir haben unfre Kultur. Wir finden.
daß die Menfchen. die innerlich hohl find. in allen Küchen herumfchnüffeln

und in allen Vereinen meiern und die Welt beglücken wollen. Wir aber
find intenfiv mit uns felbfi befchäftigt. Das Leben ifi fo kurz und uns bleibt
wenig Zeit. an unfrer Jnnenkultur zu arbeiten. Ehe wir in jene Welt ein
gehen. aus der es - ein Wiederkehren!? - gibt. wollen wir an einem
Mikrokosmos in uns feilen und runden. Jn dem Maße wie jeder fo an
einer eignen Kultur arbeitet. in dem Maße mehrt er e0 ips0 die Kultur der

andern. der gleiches Erfirebenden.

Wir find auch nicht fatt und wünfchen nicht das Glück der Sattheit.
Die Futtertrogethik ifi uns ein Ekel. _
Und die Lufi geht uns nicht über alles. fondern wir fegnen auch die

Stunden des Schmerzes. Denn der Schmerz mehrt uns und fchafft Werte.
von denen ein Monifienhirn nichts weiß.
[ncrescunt uires, uirescit u0lnere uirius. _
Wir halfen auch den Nutzen. Der Nutzen. das ifi der Fetifch des Banaufen.
Im Unnützen findet er kein Gut. und für den Banaufen ifi der Erfinder der
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Seife bedeutender als der Leidende. der in dunklem Ringen ein Großes fchuf.
das die Züge feines Martyriums trägt. Was foll der fatte Banaufe damit.
Es raubt ihm feine Ruh' und fchädigt die „Eugenik“. Wir aber. wißt
ihr. lieben das Unnütze.
- - -

Um die Ralfe tragt ihr folche Sorge! - Wir aber richten unfern Blick
auf Fernen hinter uns und vor uns und wir fehen euern Globus mit allen

Ralfen berfien. wie einen Bovifi. Und das alles mutet uns an. fo klein.

fo elend. fo erbärmlich und n üß lich. daß wir die Toga übers Geficht ziehen
und uns abwenden.

'

Um Schallmayer hätten wir nicht fo viele Worte gemacht. Aber es gilt.
die Führer an ihren Früchten erkennen. Diefe Führer find wahre Verderber

der Jugend. Sie verbreiten nicht verfiandene Begriffe als pofitive
Wahrheiten und verleiten die leicht zu begeifiernde akademifche Jugend zur
Entgötterung der Welt. Es fchnürt uns das Herz zufammen. Hier hören
wir auf. zu fpielen und es leicht zu nehmen. Kommt uns nicht mit der Ent

fchuldigung. diefe Männer feien von dem befien Willen befeelt. Wir tafien
fie nicht perfönlich an. die Haeckel und Ofiwald! Wir wünfchen nur dem
fiaunenden Auslande und der Minorität des Jnlandes klar zu machen. daß

diefe Männer nicht die Leuchten der Wilfenfchaft genannt werden dürfen.

(Ieterurn censeo . . . . . .
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Die Ausnutzung d
e
s

Stickftoffs der Luft
und ihre Bedeutung

für die Zwecke der Landwirtfchaft
Von Profeffor Laffar-Eohn
(Mit zwei Abbilddungen)

Vorhandenfein der Luft fpüren wir für gewöhnlich nur.
wenn fi

e als Wind an uns vorüberfireicht. Wir können die
-.

*

- Luft weder fehen noch fühlen. So war es denn gerade keine
'
M leichte Aufgabe für die Chemie. nachdem fefigefiellt war. daß

fi
e etwas körperliches ifi. die Analyfe der Luft auszuführen. alfo zu befiimmen.

ob fi
e ein einheitliches oder zufammengefetztes Gas ifi
. Das Wort Gas ifi

nämlich Gattungsname für alle luftförmigen Körper.

Jn einer felbfi für den Laien leichtverfiändlichen Weife läßt fich zum
wenigfien fefifiellen. daß die Luft mindefiens aus zwei Gafen befieht. nämlich
einem Gas. daß die Verbrennung unterhält. und einem zweiten. das diefes

nicht vermag. Dazu genügt ein Stück brennenderPhosphor. Auf der Abbilduns

(Seite 468) fehen wir ihn auf Cmit der ihm eigentümlichen kololfalen Rauch
entwicklung brennen. Wollen wir feine große Brennbarkeit für die Luft
analyfe benutzen. fo brauchen wir ihn nur in einer von der übrigen Luft ab

gefchlolfenen Luftmenge brennen zu laffen. C ifi nun ein Kork. auf dem ein
Schälchen mit dem Phosphor fieht. Decken wir. wie h zeigt. C mit der
Glasglocke fo zu. daß fi

e ins Walfer taucht. fo befindet fich C jetzt in dem
fürdie Analyfe nötigen. vonder umgebenden Luft abgefchlolfenen Luftraum.
Stülpen wir die Glocke erfi über. nachdem wir den auf dem Walfer

fchwimmenden Phosphor angezündet. fo brennt er nunmehr in dem abge

fchlolfenen Luftraum 8. Hier erlifcht er aber fchon. bevor aller Phosphor
verbrannt ifi

.

und der äußere Luftdruck treibt fo viel Walfer an die Stelle
der verfchwundenen Luft nach 8 hinein. daß es ungefähr ein Fünftel des



468 Laffar-Cohn. Ausnutzung des Stickfioffs der Luft

Glockenraumes erfüllt. Die ver

fchwundene Luft. alfo den Teil. der
das Brennen ermöglicht. nennt man

Sauerfioff. Der Refi heißt Stick

fioff. weil in ihm. ganz wie der Phos
phor. auch alles Lebende erfiickt. Die
Unterfuchung diefes Rückfiandes hat

weiter ergeben. daß er bereits fafi
reiner Stickfioff ifi. dem nur ein

wenig Kohlenfäure und in ganz

-: geringer Menge einige andre Gas

g g g
-
'
- arten beigemifcht find. 1000 Kilo

Vcrweuduug vou brennenden' Phosphor gkamm Luft enthalten
als Ergeb

zur Analyfe der Luft ms genauefier Analyfen etwas über

755 Kilogramm Stickfioff.

Schon der Name Stickfioff deutet an. daß feine Entdecker vor reichlich

hundert Jahren weniger feine aktiven Leifiungen als feine paffive Bequem

lichkeit in der Namengebung auszudrücken verfuchten. Während fein Be
gleiter in der Luft. der Sauerfioff. mit Hilfe der Atmung alles tierifche
Leben erhält. und auch im Laboratorium zum Eingehen ungezählter Ver
bindungen bereit ifi. war es ihnen fafi unmöglich. den Stickfioff mit andern

Stoffen direkt zu verbinden. Das Jnterelfe an diefem trägen Gefellen war

deshalb kein großes. bis fefigefiellt wurde. daß die Befiandteile des Tier

körpers. in welchem fich fpeziell das Leben abfpielt. viel Stickfioff enthalten.
Man hat diefe Stoffe. vom Hühnerei her. fchließlich mit dem Gattungs
namen Eiweißfioffe bezeichnet. Weitere Unterfuchungen zeigten. daß auch die

Befiandteile der Pflanzen. in denen fich deren Leben abfpielt. ebenfalls fiark

fiickfioffhaltig find. Man bezeichnet fie aus diefem Grunde als Pflanzen
eiweiß. Aber weil diefe Bezeichnung namentlich für landwirtfchaftliche Kreife

etwas feltfam klingt. nennt man fie mit Rückficht auf die ausfchlaggebende

Wichtigkeit. die fie für das Pflanzenleben haben. auch Proteinfiolfe und

zwar vom griechifchen pr0teu0 her. welches ic
h bin der erfie alfo der wich

tigfie bedeutet.

Nun ifi doch der Ackerbau. dem wir das Pflanzeneiweis für unfere Er
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nährung verdanken. die Grundlage aller feßhaften Kultur. Aber aller Acker

bau ifi bis vor etwa fünfzig Jahren nichts anderes als Raubbau gewefen.
Das ifi nun nicht gerade wunderbar. denn die Natur als folche kennt ja
keinen Ackerbau. brauchte alfo in den Boden gar nicht die Kraft zu legen.

alljährlich ohne Schaden abgeerntet werden zu können. Daraus erklärt fich

zum Beifpiel die gegenwärtig fo mangelhafte Leifiung des fizilianifchen

Ackerbaus. der die Kornkammer des alten Roms bildete. man hat hier
eben weite Strecken feit mehr als zweitaufend Jahren rüchfichtslos abgeerntet.

So hätte auch die übrige Kulturwelt. alfo auch unfer Vaterland. in der
Getreideproduktion allmählich aber andauernd zurückgehen mülfen. wenn

nicht das Genie Liebigs vor zwei Menfchenaltern herausgefunden hätte. wie

die Fruchtbarkeit des Bodens trotz der alljährlichen Ernte dauernd er

halten werden kann. Haben die Griechen einfi Demeter als die göttliche

Erfinderin des Ackerbaus befonders hoch verehrt. fo mülfen wir jetzt aner

kennen. daß erfi Liebig. der die *.itcker dau er nd fruchtbar zu erhalten gelehrt

hat. die Krönung ihres Werkes vollzogen hat. und damit der größte Wohl
täter der Menfchheit für alle Zukunft geworden ifi

.

Liebigs unübertreffliche Leifiungen und Erfolge fußen bekanntlich darauf.

daß er den Zufammenhang aufklärte. in welchem die Befiandteile. welche
die Pflanze aus dem Boden aufnimmt

- die wir als Afche zu fehen b
e

kommen. wenn wir fi
e verbrennen - mit der Fruchtbarkeit des Bodens

fiehen. Der Vorrat an ihnen wird um die in der Ernte enthaltenen Mengen
an Afche beim Verkauf des Ertrages der Felder alljährlich vermindert. Jedes
Abernten verringert fomit diefe für den Pflanzenwuchs une ntbehrlichen
Bodenbefiandteile. Die Analyfen der Pflanzenafchen zeigten ihm. daß es fich
hier hauptfächlich um Phosphorfäure. Kali und Kalk handelt. die feitdem
dem Boden alljährlich in Form von Superphosphat. Kalifalzen und fo

weiter erfetzt werden können. womit der beim Abernten erlitteue Verlufi
der Felder wieder ausgeglichen wird.

Weiter zeigte Liebig. daß der Boden außer den genannten Afchenbefiand
teilen Stickfioffverbindungen enthalten muß. wenn die Pflanzen gut auf

ihm gedeihen follen. Denn der Stickfioff ifi ja zur Bildung des Pflanzen
eiweißes unbedingt nötig. und da von feiner Menge. als des Lebensprinzips
der Pflanzen. ihr kräftiges Gedeiheu abhängt. ifi die Anwefenheit von reich
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lichem Stickfioff im Boden. in für die Pflanzen alfimilierbarer Form. eine

unbedingte Vorausfetzung für reiche Ernteerträge.

Dabei verfuchte Liebig vergeblich aufzuklären. in welcher Weife die Natur

den fo trägen Luftfiickfioff im Ackerböden in Verbindungen überführt. die

im Walfer löslich find; denn nur in diefer walferlöslichen Form kann ihn
die Pflanze mit der Wurzel auffaugen. Ein Vorwurf ifi Liebig aber

hieraus nicht zu machen. weil die Chemie diefe Frage garnicht löfen kann.

Erfi Hellriegel hat im Jahre 1886 gezeigt. daß hier die Natur Bakterien

zu Hülfe nimmt. denen fie die Eigenfchaft erteilt hat. durch ihren Lebens

prozeß den Stickfioff der Luft in Verbindungen. die inder Bodenfeuch
tigkeit löslich find. zu verwandeln.

Vorweggenommen fei. daß man diefe Bazillen rein zu züchten verfucht.
und folche Kulturen unter dem Namen Nitragin der Landwirtfchaft käuflich
angeboten hat. Man begann damit im Jahre 1896. aber zahllofe Ver

fuche aller Art auf Ackerböden von verfchiedenfier Befchaffenheit haben fo
geringe Erfolge hinfichtlich der Leifiung folcher Kulturen ergeben. daß diefes

künfiliche Düngemittelverfahren als für die Landwirtfchaft gefcheitert anzu

fehen ifi.
'

Liebig konnte in der Mitte des vorigen Jahrhunderts als walferlösliches

künfiliches Stickfioffdüngemittel fafi allein den Chilifalpeter empfehlen. Er
allein ifi zu diefem Zweck damals billig genug und in genügender Menge

zu haben gewefen. Seiner chemifchen Zufammenfetzung ifi er falpeterfaures

Natron. und die Salpeterfäure befieht. das fe
i

hier gleich bemerkt. in ihrer

abfolut walferlofen Form gedacht. nur aus Stickfioff und Sauerfioff. Jn
Chile gibt es weite Sandwüfien. wo es nie regnet. Der Sand hier fieckt
voll Salpeter. Koäzt man ihn mit Walfer aus. fo geht der Salpeter

ins heiße Walfer über. und fcheidet fich nach dem Erkalten des Walfers
aus ihm in jener fefien Form aus. die jeder Landwirt als Düngemittel

kennt. Hundert Kilo werden etwa mit zweiundzwanzig Mark bezahlt.
Außerdem liefert jetzt Europa der Landwirtfchaft viel fchwefelfaures

Ammoniak als Stickfiotfdünger. Als die Steinkohlen dereinfi in Form
von Wäldern ausgedehnte Teile der Welt bedeckten. enthielt ihr Holz na

türlich auch Pflanzeneiweiß. Bei der allmählichen Verwandlung in Stein

kohlen ifi das Eiweiß zerfiört worden. Aber fiickfioffhaltige' Zerfallprodukte
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von ihm find noch in der Steinkohle enthalten. Wird Steinkohle nun aus

geglüht. wie es die Gasanfialten zur Herfiellung von Leuchtgas. und die

Eifenwerke zur Gewinnung von Koks. deffen fie zum Ausfchmelzen des Eifens

bedürfen. tun. fo gehen die Stickfioffverbindungen in der hohen Glut in

Ammoniak über. Das Ammoniak wird alfo bei den genannten beiden Fabri
kationen als Nebenprodukt gewonnen. Der Landwirtfchaft wird es. wie die

- Erfahrung gelehrt hat. am befien in Form von fchwefelfaurem Ammoniak.

einer in Walfer leicht löslichen Verbindung. geliefert. und fie fireut diefes

Salz gern als künfilichen Stickfioffdünger auf die Felder. Jm Jahre1908
produzierten allein die deutfchen Eifenwerke als ihren Abfall zweihundert
fünfundachtzig Millionen Kilo davon. während die deutfchen Gasanfialten
fechsundvierzig Millionen Kilo erzeugten. Hundert Kilo werden etwa mit

fünfundzwanzig Mark bezahlt.
Unterfuchungen der Geologen über die Vorräte an Salpeter in (Chile

haben nun zu recht voneinander abweichenden Schätzungen geführt. Die
einen meinen. daß feine Läger in hundert. die andern in vierhundert Jahren
ausgebeutet fein werden. und fonfiige Läger diefes Salpeters auf der Erde

zu finden. fcheint ausgefchlolfen. Da weiter fchwefelfaures Ammoniak nach
unferem bisherigen Wilfen nur als Abfall. fomit nicht in beliebigen Men

gen hergefiellt werden kann. würde in längfiens vierhundert Jahren ein rati

oneller Betrieb der Landwirtfä>aft aus Mangel an künfilichem Stickfioff
dünger aufhören. keine Möglichkeit mehr vorhanden fein. die bis dahin ficher

noch gewaltig gewachfene Bevölkerung der Erde weiter genügend zu ernähren.

fodaß fie aus Mangel an Nahrungsmitteln fich allmählich wieder verringern

müßte. Daher galt es. nachdem man fich über diefe Verhältnili'e klar ge

worden war. als mit die wichtigfie technifche Aufgabe unferer Zeit. den

Stickfioff der Luft billig in eine für die Pflanzenernährung geeignete Form
überzuführen. Diefe Aufgabe ifi in zweierlei Art gelöfi worden. und damit
die erwähnte Gefahr endgültig von der Menfchheit abgewendet worden.

Seit i895 etwa fpielt der Kalkfiickfioff in der Landwirtfchaft feine
Rolle. der eine Erfindung von Profeffor Frank ifi

.

Erhitzt man Kalkfiein
mit Kohle im gewöhnlichen Ofenfeuer. fo bekommt man den gebrannten

Kalk. Erhißt man den gebrannten Kalk wiederum mit Kohle. und zwar

diefesmal im fiärkfien Feuer. das wir kennen. fo bekommt man Kalzium
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Erfolge der Düngung mit Chililalpeter uud Kalkfiickfiofi nach Frank

karbid. Dazu läßt man im Gemifch aus Kalk und Kohle eine elektrifche

Bogenlampe brennen. welche Einrichtung man einen elekrifchen Ofen nennt.

Das in höchfier Glut entfiandene Kalziumkarbid ifi eine recht empfindliche

Subfianz. Übergießt man es mit kaltem Waffer. fo geht es in gelöfchtem

Kalk über. und liefert zugleich das fo hellleuchtende Azetylengas. Bringt
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man es im feingemahlenen cZufiand in einen gefchlolfenen Kefiel. und erhißt es

an einer Stelle recht fiark. etwa durch eine elektrifche Bogenlampe. während
man gleichzeitig in den Keffel Stickfioff leitet. fo verbindet fich die ganze Menge.

von diefer einen Stelle ausgehend. mit dem Stickfioff zum Kalkfiickfioff.
Die Düngewirkung des Naturprodukts Chilifalpeter und des Kunfiprodukts

Kalkfiickfiofi' zeigt die auf Seite 472 fiehende Abbildung.

Jetzt fragt fich's nur. wo bekommt man denn den Stickfioff für diefe

Fabrikation her. Nun diefen erhält man mit Hilfe der wunderbaren Er
findung der Verflüffigung der Luft durch Profeffor Linde. Die flüffige Luft.
die aus Sauerfioff und Stickfioff befieht. läßt fich durch Defiillation in

reinen Stickfioff und reinen Sauerfioff zerlegen.
Kalkfiickfiofffagt jedoch nicht allen Pflanzen als Düngemittel zu. Leitet man

aber Walferdampf über denfelben. fo geht fein Stickfioff in Ammoniak über.

Seit dem Juli vorigen Jahres tun das einige Fabriken. und verkaufen ihr
fo gewonnenes Ammoniak in Form von fchwefelfaurem Ammoniak den Land

wirten. So fehen wir. daß feit einem halben Jahre das fchwefelfaure
Ammoniak in beliebigen Mengen mit Hilfe des Stickfioffs der Luft
hergefiellt werden kann.

Wir erwähnten fchon. daß Salpeterfäure abfolut wafferfrei gedacht nur
aus Stickfioff und Sauerfiofi' befieht. und man weiß fchon lange. daß. wenn
man durch Luft elektrifche Funken fchlagen läßt. fich ein wenig Salpeter

fäure bildet. Die Aufgabe. diefe Menge fo zu vermehren. daß fich hierbei
kaufmännifch lohnende Mengen von Salpeterfäure bilden. ifi im Jahre 1903
von Birkeland und Eyde gelöfi worden. Sie haben dazu den elektrifchen
Flammbogen mit Hilfe von Magneten zu einer Scheibe auseinandergezogen.

Läßt man an diefer künfilichen in eineRohrleitung eingefchlolfenen SonneLuft

vorbeifireichen. fo enthält fie hernach ein Prozent Salpeterfäure. Beim Ver

fahren von Schönherr wird feit 1905 der elektrifche Lichtbogen auf 7 Meter

Länge ausgezogen. und das doppelte. nämlich zwei Prozent. der Luft werden in

feinem Apparat in Salpeterfäure übergeführt. Die fo gewonnene Salpeter

fäure wird an Kalk gebunden und der falpeterfaure Kalk unter den Namen

Kalkfalpeter oder auch Luftfalpeter den Landwirten angeboten. Man hofft
im Jahre 1911 allein mit Hilfe norwegifcherWalferfälle. deren fiürzendes
Waffer die nötigen Elektrizitätsmengen erzeugt. bereits 100 Millionen Kilo

März. Hen s -
5

3 i
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Kalkfalpeter herzufiellen. und da der Bedarf der Welt an Salpeter um
jährlich etwa 50 Millionen Kilo fieigt. ifi ein diefe Fabrikation wieder un

lohnend machender Preisfiurz nicht zu befürchten. fodaß fie neben den chile

nifchen Salpeterfeldern. die fie dereinfi erfetzen muß. fchon jetzt dauernde

Lieferantin der Landwirtfchaft werden wird.

Viel gewaltiges gibt es. doch nichts gewaltigeres als den Menfchen. läßt
fhon Sophokles einen feiner berühmtefien Chöre fingen!

Rundfchau

Die Fremden in China
ie „öffentliche Meinung" bei
den Europäern ifi im Laufe
der leßten Iahre merkwürdig
harthörig für unangenehme

Meldungen aus dem fernen Ofien ge
worden. Es hat das gewiß einesteils fein
Gutes; denn „man kann nur wünfchen.
daß die Leute bei uns zu Haufe die

Ohren verfchließen. wenn in China
befindliche Konzeffionsjäger den interef
fierten Ruf nach Entfaltung von Ge
walt und erneuten Zwangsmaßregeln
erheben." wie ein Londoner Blatt neulich
bemerkte. Anderfeits ifi es doch recht
bedenklich. forglos jedem Verhängnis
in Ofiafien freien Lauf zu laffen. bis
man fchließlich von Ereigniffen über
rafcht wird. die wir aus Selbfiachtung
nicht bedingungslos gefchehen laffen
dürfen.
Wie fiicht nicht unfre heutige Gleich
gültigkeit ab gegen die Ueberempfind

lichkeit. womit wir auf die Boxer
unruhen reagierten! Das lag ja mit
daran. daß man die „Boxer“ ebenfo
fehr überfchäßte. wie man Chinas
moderne Truppen heute vielleicht unter

fchäßt. „Wenn Sie nur nicht maffakriert
werden!“ fagte zu mir gar ein Iünger
der heiligen Hermandad. der mir mit

K

einem Ausdruck aufrichtiger Beforgnis
in Stimme und Blick meinen Paß
für die Ausreife nach China überreichte.
Bekannte verabfchiedeten fich von mir
fo feierlich. als fähen fie mich im Geifi
fchon von Mitgliedern des Geheim
bundes der ..Großen Meffer" zerfiückelt.
Dabei wollte ich garnicht auf den
„Kriegsfchauplaß“. Man nahm aber
an. kein Weißer fei irgendwo im

chinefifchen Reiche mehr vor fchliß
äugigen Meuchelmördern ficher. In
jenen Tagen war es. wo die gute alte

Kölnifche Zeitung. die doch gewiß fonfi
nicht übermäßig temperamentvoll ifi. in

flammender Entrüfiung fchrieb: „Heute
muß fich die gefamte abendländifche
Zivilifation für die Rache fiark machen.
die Chinefen als Kannibalen behandeln
und Peking von Grund aus zerfiören.
Falls die Mächte aus politifchen Gründen
es für erforderlich halten. follten fie
die Chinefen zwingen. auf den Trümmern

ihrer alten. die neue Hauptfiadt auf.
zubauen. als eine nach den Grund

fäzzen des Abendlandes gedachte freie
Stadt. Heute handelt es fich um die

leßte Probe auf die Lebenskraft und

Zukunft zweier Kulturwelten. Aus
diefer Probe muß. wenn die Opfer
auch noch fo fchwer find. das Abend
land fiegreich hervorgehn.“



475

Ießtwiffen wir. daß fich das deutfche
Volk wohler und wohlhabender fühlte.
hätten feine verantwortlichen Lenker
damals ihr eigenes Ruhmbedürfnis aus
dem Spiel gelaffen und das unbedingt
notwendige Maß von Machtentfaltung
nicht überfchritten.
Die Chinefen find über die Kaßen
jammerfiimmung. die die Erfahrungen
mit Ofiafien bei den Europäern hinter
ließen. wohl unterrichtet. Der Krieg
Iapans gegen Rußland räumte vollends
mit ihrer Furcht vor neuen Angriffen
der Wefimächte auf. Nur läßt es ihnen
ihre einfiweilen noch etwas hilflofe
Lage gegenüber dem begehrlichen Iapan
geraten erfcheinen. höchfi behutfam und

langfam vorzugehn. indem fie die

Fremden aus ihren einflußreichen
Stellungen zu verdrängen fuchen. damit
diefe die Hoffnung. fich in weniger
vorteilhaften Pofitionen um fo ficherer
behaupten zu können. doch noch Freunde
Chinas bleiben läßt. die man fiets bereit

findet. der PekingerNegiernng gegenüber
japanifchen Forderungen die Stange
zu halten. Iapanifch-chinefifche Zwie
tracht ifi die einzige Urfache. wes

halb europäifche und amerikanifche Be
ttrebungen. von China Sondervorteile

zu erlangen. noch nicht ganz ausfichtslos
geworden find. Diefe Urfache fchwindet
aber in dem Maße dahin. als die er
ßarkende Militärmacht Chinas für
Iapan das Rifiko einer Gewaltpolitik
fieigert und als diefes darauf an
gewiefen ifi. der Feindfchaft wefi
ländifcher Mächte gemeinfam mit China
die Stirn zu bieten.
Unter folchen Umfiänden verdienen
eine Reihe von Anzeichen ernfie Be
achtung. in denen fich ausfpricht.

daß fich Ehina bereits ernfihaft darauf
vorbereitet. von allen fremden Ein
flüffen loszukommen.
Inwiefern beifpielsweife die Anti
opiumbewegung auffeiten Chinas nur
eine erfolgverfprechende Anfirengung

bedeutet. die Einfuhr von englifchem
Opium zu unterbinden. dafür hat in
diefen Blättern feinerzeit (fiehe erfies
Iuniheft 1908) Graf de Pourvourville
fäjlagende Beweife erbracht. Für die
Einfuhr indifchen Opiums führte Eng
land einf't Krieg mit China. und nur
um dem Opiumfchmuggel eine be

queme Heimfiätte zu bereiten. wurde

während jenes Feldzugs Hongkong ge
gründet. Die angloindifche Regierung
hat aus ihrem Opiuminonopol zeit
weife eine Iahreseinnahme von hundert
fechzig Millionen Mark gezogen und
noch in den leßten fünf Iahren betrug
ihr durchfchnittlicher Reingewinn fechzig
Millionen Mark.
In zweiter Linie ifi China befirebt.
den fremden. vorwiegend englifchen

Einfluß in der chinefifchen Seezoll
verwaltung zu befeitigen. Das Syfiem.
nach dem die chinefifchen Zölle von

Waren. die auf „Fahrzeugen fremder
Bauart" ankommen und abgehen. er
hoben werden. geht auf die Zeit der
Taipingrebellion zurück. Damals wurden
in Shanghai von den Konfuln
Englands. Frankreichs und Amerikas
drei fremde Beamte damit betraut. die

chinefifchen Zölle einzuziehn. Die Er
fahrungen. die damit gemacht wurden.

führten dazu. daß die chinefifche Re
gierung durch den Vertrag von Tientfin
im Iahre 1858 darein willigte. einen
fremden Generaldirektor an die Spiße
der Seezollverwaltung zu fiellen und
unter diefem die Seezollämter in den
Vertragshäfen durch fremde Infpektoren
und Unterbeamte verfchiedener Nationa
lität verwalten zu laffen. Durch die
Befiimmung. daß der erf'te Zolldirektor
der Nation oder den Nationen ent
nommen werden muß. die zufammen
mehr als fünfzig Prozent des chinefifchen
Außenhandels beherrfcht oder beherr

fchen. wurde diefe Stelle und damit
der Haupteinfiuß einem Engländer
gefichert. Zur Ausbreitung englifchen

5
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Einfluffes hat das viel beigetragen.
Das mit der Seezollverwaltung ver
bundene fiatifiifche Amt ließ den eng
lifchen Anteil am chinefifchen Handel
immer viel größer erfcheinen. als er in

Wirklichkeit jeweils war. indem es bei
den eingeführten Waren nie mit dem
Lande der Herkunft. fondern immer
nur mit dem Verfchiffungshafen rechnete.
Für einen großen Teil der Ausfuhr
des europäifchen Fefilandes kommen
als folche London und andere englifche
Pläße in Betracht. Eine noch größere
Verfchiebung der Ziffern zum Vorteile
Englands entfiand dadurch. daß die
ungeheure Maffe der in .Hongkong zur
Umladung kommenden Waren einfach
dem englifchen Handel gutgefchrieben
wurde. Nicht nur find fämtliche füd
chinefifchen .Häfen bis nach Futfchau
hin beinahe ausfchließlich von Hong
kong abhängig. fondern es verkehren
auch Dußende von Schiffen von hier
unmittelbar mit den nördlichen Häfen
(Shanghai. Hankau. Tfchifu. Tientfin.
Niutfchwang und fo weiter). Diefe
Umftände erklären die große Entrüfiung.
der die englifche Prefie verfiel. als
die chiuefifche Regierung im Mai t906
einen chinefifchen Beamten zumMinifier
für das Zollwefen und einen andern

zu deffen Gehilfen ernannte. Zwar
legte fich der Sturm bald wieder. als
fich herausfiellte. daß man dem englif chen
Seezolldirektor Sir Robert Hart doch
troß der Ernennungen die tatfächliche
Leitung der Seezollverwaltung über

ließ. aber es entfpricht der ganzen Art
der chinefifchen Diplomgtie. daß fie bei

ihren Plänen jegliches Uberskniebrechen
zu meiden fucht. Die Ernennungen.
die den fremden Leiter zunächfi nur
in der Theorie kaltfiellten. wurden
nicht zurückgezogen. Ie älter fie werden.
defio fchwieriger wird es. gegen fie
anzukämpfen. und defio leichter. ihnen
praktifche Geltung zu verfchaffen. So
bald man fich in Peking fiark genug

fühlt. wird ohne Zweifel der Verfuch
gemacht. die fremden Beamten in der
Seezollverwaltung wenn nicht gleich
auszumerzen. fo doch jeglicher Selb
fiändigkeit zu berauben.
Viel ernfiere Dinge noch bereiten
fich in den Vertragshäfen vor. Seit
Iahren werden dort heimlich die Rechts
grundlagen unterwühlt. auf denen fich
das europäifche Leben entwickelt hat.
und verfchiedentlich ifi es auch fchon
zu offenen Vorfiößen gekommen. Immer
hin konnte fich der Europäer bisher
als eine zur Herrfchaft über alle
farbigen Völker vorbefiimmte Raffe
auffpielen. Seiner wirtfchaftlichen Be
deutung entfpricht diefe Rolle nicht.
Wirtfchaftlich hat fich der Chinefi auch
in den Fremdenniederlaffungen als

.Herr behauptet. Der europäifche .Kauf
mann ifi nirgends in China etwas
anderes als etwa der Makler feines
chinefifchen Mittelsmannes. des Kom- .
pradors. der allein und felbfiändig den

Verkehr mit chinefifchen Produzenten
und Konfumenten regelt und bei jedem

Gefchäft fich felbfi den Hauptgewinn
fichert. Nur politifche Macht. auf der
Furcht vor europäifcher Kriegstechnik
begründet. feßt den Europäer in den

Stand. gefellfchaftlich eine abgefonderte
Kafie zu bilden. die fich im Verkehr
mit den Einheimifchen fo arifiokratifch
wie möglich geberdet. Der Hochmut
der Großen befiimmt natürlich die Er
ziehung der Kleinen. Nirgends findet
man fchlimmere Rangen als unter den
Kindern weißer Eltern an chinefifchen
Küfienpläßen. weil das chinefifcheDienfi
perfonal. das fie umgibt. keinerlei Auto
rität über fie auszuüben wagt. Iunge
Leute erfi. die in Shanghai oder einem
andern internationalen Settlement auf
wuchfen. übertrumpfen an blafiertem
Dünkel bei weitem den blaublütigfien
preußifchen Leutnant.

Während man nun in Peking in
aller Ruhe den Zeitpunkt abwartet. wo
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man ohne allzugroßes Wagnis zum
Schlage gegen die Exterritorialität der

Fremden in China. die Haupturfache

ihrer gefellfchaftlichen Machtfiellung
ausholen kann. ergeben fich in Shan
ghai fchon feit Iahren fortwährend
Reibungen zwifchen der fremden Stadt
verwaltung und den chinefifchen Be
hörden über die Grenzen der beider

feitigen Rechte und Befugniffe. Be
fonders häufig gibt der gemifchte Ge

richtshof Anlaß zu Streitigkeiten. wo
ein vom Taotai ernannter chinefifcher
Richter zufammen mit dem Vertreter
eines der fremden Generalkonfulate als

Beifißer über folche Zivil- und Kriminal
fälle Recht fprechen. bei denen in der

FremdenniederlaffunganfäffigeChinefen
die Beklagten find. Die iiber die Ver
urteilten verhängten Strafen werden
entweder in dem chinefifchen Gefängnis
des gemifchten Gerichtshofs oder in
dem Gefängnis vollfireckt. das der
europäifchen Stadtverwaltung. dem

fogenannten Munizipalrat. unterf'teht.
Wegen einer ziemlich harmlofen
Meinun sverfchiedenheit über diefe Ge
fängnisforage kam es im Dezember 1905

zu einer heftigen Erregung der chine
fifchen Bevölkerung. Nach dem amerika

nifchen wie dem deutfchen Konful
wurde mit Steinen geworfen. viele

Fremde wurden angefallen. Wagen
und Autos angehalten und zertrümmert.
Stadthaus und Polizeifiation waren
Angriffen durch den Pöbel ausgefeßt.
die Gefchäfte mußten fchließen. und
die Lage erhielt ein fo ernfihaftes Aus

fehen. daß fremde Kriegsfchiffe Detache
ments landeten und die Munizipalität
das ausFremden befiehendeFreiwilligen
korps mobilifierte. Zwar wurde der

Aufruhr dank dem entfchloffenen und
entfchiedenen Eingreifen der pekinger
Regierung ebenfo rafch wieder beigelegt.
als ergekommen war. aber wie wenig
die Eropäer fich ficher davor fühlen
können. daß einmal bei anderer Ge

legenheit und ernfierem Anlaß ein
gefährlicher Auffiand gegen fie aus

bricht. lehrt das Verhalten der chine
fifchen Regierung nach jenem Putfch.
Sie gab dem Drängen des britifchen
Gefandten. den Taotai Yuan Schufung.
dem die Schuld an dem Zwifchenfall
zugefchrieben wurde. abzuberufen. nach.
aber nur. um ihn gleichzeitig zum
Gouverneur der Reichshauptfiadt zu

befördern. Und mit dem Nachfolger
für Shanghai fuhren die Fremden
nicht beffer.
Vor kurzem kam wieder eine Mel
dung über einen neuen Streit zwifchen
der fremden Stadtverwaltung und dem
jeßigen Taotai. Diefer hieß es gut. daß
der chinefifche Richter durch feine Häfcher
in der Fremdenniederlaffung einen

Chinefen gefangen nehmen ließ und

ohne weiteres zu viertaufend Bambus
fchlägen verurteilte. weil er ganz
ordnungsmäßig einen geringfügigen
Streit um Grundbefizz vor dem ge
mifchten Gerichtshof anhängig machen
wollte. Dabei wurde die Bambus
prügelfirafe vor einigen Iahren durch
ein kaiferliches Edikt als barbarifch ver
boten. Beim zweitaufendneunhundertfien
Schlage brach der unglückliche zufammen.
Das Konfularkorps nahm fich diefes
Falles an und fchickte den englifchen.
amerikanifchen und deutfchen Beifißer
für den gemifchten Gerichtshof in den

Yamen des chinefifchen Richters. wo fie
fieben Stunden ausharrten. bis fie es

erreichten. daß der entfeßlich zugerichtete

Gefangene gegen Sicherheit freigelaffen
wurde. Gewiß fieht diefer Fall nicht
vereinzelt da. Mancher Chinefe mag

heimlich das Vertrauen graufam gebüßt
haben. das er einem von den Fremden
beeinflußten Gerichtshofe fchenkte. und

offenbar verfolgen die chinefifchen Be

hörden planmäßig den Zweck. durch folche
abfchreckende Mittel jede Autorität der
Fremden unter der chinefifchen Bevölke

rung ihrer Niederlaffung zu zerfiören.Il.
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Bezeichnend für die Stimmung in
der chinefifcben Bevölkerung felbfi ifi
folgender Vorgan . Auf Anregung der
europäifchen Kan mannfchaft wurde in
Schanghai vor einigen Iahren ein chine
fifihes Komitee gebildet. befiehend aus
einigen Vertrauensmünnern der wichtig
fien ihinefifchen Gilden. Das Komitee
follte nur dazu dienen. dem Munizipal
rat vertrauliche Auskünfte über die

vorherrfchenden Anfichten in der chinefi
fchen Bevölkerung in Hinficht auf ge
troffene oder eplante neue Maßnahmen
zu erteilen. as aber machten die Chi
nefen nicht alles daraus? Sie bildeten
zunächfi ein ..beratendes Komitee“. in
dem fümtliche Gilden vertreten waren.
Dann wählten fie aus deffen Mitte
einen „Ausführungsausfäjuß des be
ratenden Komitees“. befiehend aus drei

namhaften Kaufleuten. zwei Bankiers
und zwei Direktoren öffentlicher unter
amtlicher Kontrolle fiehender Infiitute.
Beratendes Komitee und engerer Aus

fchuß mieteten große Bureauräume und
fiellten fremde Rechtsanwälte als juri
fiifche Berater an. Bei der chinefifchen
Bevölkerung hatte man auf diefe Weife
die Vorfiellung erweckt. als habe fich
im Einverfiändnis mit dem fremden
Munizipalrat ein ebenbürtiger chinefi
[cher Munizipalrat gebildet.
Wenn folche Dinge in der größten
Fremdenniederlaffung in China möglich
find. wie bedenklich muß es da nicht
um die viel drückenderel deutfche Herr
fchaft in Kiautfchau befiellt fein? So
lange das Deutfche Reich noch jährlich
viele Millionen aufwendet. um durch
deren Umfaß im ofiafiatifchen Schuß
gebiete China zu einer vorteilhaften
Handelsbilanz zu verhelfen. ohne daß
die deutfche Warenausfuhr nach Ofi
afien mehr als in ganz verfchwindend
geringem Grade gehoben wurde. folange
mag man an maß ebenden Stellen in

China noch die .ß nde in den Schoß
legen. Wie fehr aber fchon die Er

bitterung in der Bevölkerung gewachfen
ifi. lehrt die folgende Zeitungsmeldung
aus Peking vom 2. November vorigen
Iahres:
..Der Prooiuziallandtag in Säjantung hat fich

telegraphifch an die pekinger Beamten aus Schau
tung mit der Bitte gewendet. entfchieden für die
Vahn- und Vergbaurechte zu kämpfen. um die
Vergwerke unbedingtzurückzuerlangen
und felbfi zu betreiben. Der Präfidentdes
.Zenforats Chang-* ing-lin und der Sekretär des

Nei-ko. Wang-hin. treten den Befirebungen ihrer
Landsleute entgegen und fuchen ihren Einfluß zu
befeitigen. Die pekinger Beamten aus Schantnng
beabfichtigen. Aufrufe zu erlaffeu und die beiden
Beamten aus dem Heimatsoerbande auszufkoßen.
Gouverneur Tfao-Hung-hfün. Präfident Lu-Fpuar

huan und der unterkanzler des Großfekretariats.
Ko-fhao-uen. treten befonders für die Ausfioßung
Change! und Wangs ein.“

Natürlich trachtet man. neben den
Bergwerken auch die deutfch-äjinefifaje

Bahn ganz in feinen Befiß zu bringen.
und daneben befieht die Abficht. durch
neue Bahnlinien den größten Teil des
bisher über Tfingtau gehenden Handels
nach nördlicheren und füdlicheren Hüfen
abzulenken.
Wir haben uns China gegenüber auf
den Standpunkt der Gewalt gefiellt nnd

mitffen darauf gefaßt fein. uns früher
oder fpäter vor der Frage zu befinden.
ob wir diefes Piedefial noch einmal
befieigen follen. Schrecken wir vor folcher
Möglichkeit zurück. fo tun wir gut. bei
zeiten preiszugeben. was fich nur durch
Gewalt behaupten läßt. Für die euro
päifchen Mächte im allgemeinen kann

fchon in naher Zukunft die Entwick
lung der Verhältniffe in den Vertrags
häfen unan enehme Überrafäjungen
bringen. W rde Rußland auf feine
Sonderreäite in der Mandfehurei und

Deutfchland auf die "einigen in Shan
tung verzichten. fo böte der amerikanifche.
gegen Iapan gerichtete Vorfchlag. die
Bahnen in der Mandfchurei zu nen

tralifiern. eine vorzügliche Grundlage
für eine Verfiändigung der europäifch

amerikanifchen Kulturwelt über eine
gemeinfame Politik im fernen Ofien.
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die. weil fie China wichtige Dienfie
leifiete. den gegenwärtigen Rechten der

Fremden in China noch lange Dauer
verbürgen würde. Ohne folche Einig
keit wird die Geduld des Chinefentums
allznbald erfchöpft fein.

Wittkopp

[n rnentorjam!

ie Ereigniffe von heute können
wir nicht gere'cht beurteilen.
weil uns der Uberblick fehlt.
und dieEreigniffe von gef'tern

find uns fchon vor der Nafe gefälfcht
worden. weil Pietät oder Patriotismus
oder Zweckmäßigkeit aus vollen Schmink
töpfen die Tafel Klios verkleckert haben.
Da Legenden fich fiärker als Tat
fachen erweifen. fobald fie einmal recht
im Schwunge find. follen wir ihnen
frühzeitig genug entgegentreten und es

verhindern. daß die fogenannte Poefie
zu viele Perfonen und Gefchehniffe
verklärt.

Wenn uns alfo Bethmann die Hi
ßorie der konfervativen Partei um
färben will. fo müfi'en wir beizeiten
die Wahrheit fefifiellen. auch wenn wir
dabei in die unangenehme Lage kom

men. die ganze Lächerlichkeit der Kom
plimente zu zeigen. die der fünfte

Kanzler als erfier jener Fraktion ge
macht hat.
Im Zufammenhange mit den über
heblichen Phrafen der Richthofen und
anderen hinten und vorne mit bismarck
fehen Worten aufgepußt. hört fichs ja

heute fchon fo an. als hätte der fchön
haufener Iunker mit feinen Standes
genoffen das Reich gegründet und ge

halten.
Diefes Märchen foll uns die Nummer
fünf nicht in die Welt fchmuggeln. und
wir wollen die Tatfachen fefifiellen. wie
wir fie vom erfien Kanzler überliefert
erhalten haben.

k

Ganz gewiß waren die Konfervativen
die hinterlifiigfien Feinde Bismarcks;
um fo gefährlicher. weil fie dem ihnen
vertrauenden Staatsmanne in den
Rücken fielen. und weil fie zu den ge
meinfien Mitteln griffen. Das beliebtefie
war Verlänmdung. die fie durch Weiber
und Pfaffen dem alten Kaifer einflüfiern
ließen.
Bismarck hat im Laufe der Iahre
mit allen Parteien zornige Auseinander
feßungen gehabt. aber tiefgründige Ver
achtung hat er nur gegen die Kon
fervativen gezeigt und bewahrt.
„Die Fraktion der malaontenten
Uelleitäten“. nennt er fie in einem
Briefe an den Feldmarfchall Man
teuffel. „die. wenn fie einen Stein

brauchen. um den Gegner zu treffen.
die Gleis cke 'route unferes
Staatsgebäudes nicht fchonenund
ihrem Ubermut auf Kofien der Zukunft
des Landes und des Thrones un
bedenklich die Zügel fchießen laffen.“
Seinem Freunde Roon klagt er. daß
die ruchlofe Uberhebnng undpoli
tifche Un brauchbarkeit der Konfer
vativen feine Frendigkeit im Kampfe
gebrochen habe.
Den tieffien Ekel flößt ihm die heim
liche Wühlarbeit der adeligen Herren
ein; er weiß. daß die Schufte. die ihm
ein devotes Lächeln ins Geficht grinfen.
noch in der nämlichen Stunde mit
ir endeiner hochfiehenden Intrigantin
L gen gegen ihn anshecken; er fagt

febfi. daß alle diefe katholifchen
und protefiantifchen Adeligen anonym

und feig ihre Schmähartikel in die
..Reichsglockett lanzieren. und die
Exemplare dem alten Kaifer auf den

Frühfiückstifch praktizieren. Er kennt
die Kleifi und Arnim und Bodelfchwingh
und confratres und brandmarkt ihr
Treiben *,und einmal heißt er im Reichs
ta die ganze Kreuzzeitungspartei ehr
lo e Verläumder.
In einem Prozeffe gegen den Re
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fchreibt unterm 15. Dezember 1898
in fein Tagebuch über die Iunker:
... . Wie ich von 1866 bis 1870 für
die Vereinigung von Süd und Nord
gewirkt habe. fo muß ich hier danach

ftreben. Preußen beim Reich zu erhalten.
Denn alle diefe Herren pfeifen
auf das Reich und würden es
lieber heute als emorgen auf
geben". Mit diefer Uberzeugung. die
fich zwei Kanzler in langen Iahren er
worben haben. vergleiche man die ver

wafchene Meinung des Herrn von Beth
mann. der die Iunker ermahnt. „fich
nicht von der Regierung ab
hängig zu machen“!
Es ifi überhöflich. den Mann als
..weltfremd“ zu bezeichnen. und "es ifi
unehrlich. weil ihm Ieder innerlich viel
gröbere Prädikate zuerteilt. Wenn er
aber wieder einmal hifiorifch kommt.
oder Bismarck zitiert. wollen wir darauf
achten. daß nicht zu viel Wahrheit hinter .
der Philofophie verfchwindet.

l2

Die Reaktion in Heffen

dakteur der „Reichsglocke“ fagt der

Staatsanwalt. daß er für die ver
brecherifche Tendenz der Zeitung
alle Mitarbeiter. alfo den preußi
fchen Adel. insbefondere den Herrn
von Los und den Grafen Harry von
Arnim verantwortlich mache. und
Bismarck hat diefe wuchtige Anklage
verewigt. indem er fie in feine Ge
danken und Erinnerun en aufgenommen
hat. Das ganze Yünfundzwanzigfie
Kapitel feiner Memoiren widmet er
dem Zerwürfniffe mit den ehemaligen
Freunden und das fechsundwanzigfie.

welchem er die Uberfchrift Intrigen
gegeben hat. handelt vorzugsweife vom

preußifchen Adel. der. wie Bismarck
einmal an Diefi-Daber fchreibt. mit
den Ultramontanen und Polen
gegen die Krone Preußens
kämpfte. und der ihm. wie die
Erinnerungen fagen. „mit einer
Bitterkeit und einem Fanatic!
mus entgegentrat. worin er keiner
ltaatsfeindlichen Partei etwas
nachgab“
Und das Motiv der Oppofition fah
Bismarck im Strebertum und im Neide
der Landjunker. „die ihm den Fürfien
titel nicht verziehen“.
Als fie feiner Anklage gegen die
„Giftmifchereien der Kreuz
zeitung“ mit einem Pronunciamento
für das verläumderifche Blatt ant
worteten. war für ihn „die Möglich
keit eines Verkehrs mit den
Leuten vollfiändig abgefchnit
ten“. So war die Regierungsfreund
lichkeit der Konfervativen. fo war ihre
Selbfilofigkeit und fo war die Meinung
Bismarcks von ihnen. die fich nicht
geändert hat. denn die Gedanken und

Erinnerungen hat er in den leßten
Iahren feines Lebens gefchrieben. und
in ihnen hat er feinen Groll über den
preußifchen Adel der Nachwelt über
liefert.
Der zarter befaitete Hohenlohe aber

ie Vorgänge in Preußen
werfen fo tiefe Schatten
über das fonfiige Reichs
gelände hin. daß an allen

Ecken und Enden die partikularen

Reaktionsblümchen auffprießen. ohne
befonders beachtet zu werden. Hier und
da verlohnt fich dennoch ein kleiner

botanifcher Ausflug. Im Heffenländchen.
das als eine grüne liberale Wiefe.
noch von der Franzofenzeit her be

fruehtet. fo beifeite blieb. als ver

fiünden fich feine Freiheiten von felbfi. hat
fich die Vegetation erheblich verändert.

unter dem Shußdache des National
liberalismus ifi aus dem Bürgerlande
ein Iunkerland geworden. das aller
Geographie fpottet. Links des Rheins -
rechts der Elbe - eins und dasfelbe
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Man wende nicht ein. Heffen läge
zu beiden Seiten des Rheins. Die
Regierungshauptfiadt zumal auf der
rechten. Das gilt nur nach außen hin.
.Heffen wird von Worms aus regiert.
und wenn auch in Darmfiadt ein Groß
herzog feine Unterfchriften leifiet. fo

heißt das Oberhaupt doch Freiherr
von Hehl.
Sovielwird auch den Fernerfiehenden
erinnerlich fein. daß der Freiherr wegen
feiner echt nationalliberalen Haltung
bei der Reichsfinanzreform von feiner
eignen Fraktion ausgefchloffen wurde.
weil feine Genoffen wieder einmal
Mandatsängfie verfpürten und patrio
tifche Opferfreudigkeit mimen mußten.
Er blieb damals bei der Stange. die
fie für einige Zeit verließen. und fand
als kluger und redegewandter Herr
auch die Formel für die Ablehnung
der Erbfieuer: die direkten Steuern
gehören den Einzelfiaaten. dem Reiche
die Konfumfieuern. Den Saß hätte fich
die Einerfeits-Andrerfeits-Partei ohne
Furcht für ihr Prefiige ruhig aneignen
können. Denn ihre Augfi- er könnte in
den Einzelfiaaten zu Verpflichtungen

führen. hat der gewandte Freiherr mit der
einzigen Konfequenz. die den National
liberalen wohlanfieht. in feinem Länd

chen widerlegt. Dort fiand. um der
drückendfien Ungerechtigkeit der Lafien
verteilung und einer fchweren Finanz
not abzuhelfen. eine direkte Vermögens
fteuer auf der Gefezzestafel. die fich der

Finanzminifier Gnauth auf den Leib
band. Herr von Hehl als reichfier
Mann des Großherzogtums durfte fich
mit vollem Rechte als Meifibelafieter
dagegen wehren. Nun lautete die Formel:
wir haben keine Konfumfieuer. alf o
wäre eine Vermögensfieuer als ein
feitige Belafiung des Befißes ungerecht.
Und der Finanzminifier flog famt feiner
Tafel aus der Regierung hinaus.
Wir könnten auch noch der kürzlich
unter dem gleichen Einfluß vorge

nommenen ..Reformierung“ des gleichen
Wahlrechts in ein Pluralwahlrecht ge
denken. doch genüge das eine von vielen
Symptomen. um den Beweis für die
allgemeine Erfiarkung des Feudalfiaates
zu bringen. die nun ganz entfchieden
die Mainlinie überfchritten hat.
Freiherr von Hehl ifi Fabrikant und
Großgrundbefißer. Er fabriziert Leder
und foziale Gefinnung. die darin be

fieht. das Wachstum des Großkapitals
im Einklang mit der Intereffelofigkeit
der Arbeiter zu erhalten. Regulierung
der Gefinnung feiner Angefiellten. in
durchaus nicht idealer Konkurrenz mit

ihrer Brotfrage und Aufkauf von bäuer

lichem Kleinbefiß zur Befeftigung des
erworbenen Vermögens. das find die

Realitäten. die hinter feiner fozialen
und liberalen Dialektik fiecken. und
denen ein charakterlofes Bürgertum
zum Erfolge verhilft. Einerfeits kann
man ja die Verhältniffe nicht ändern
und anderfeits. wenn doch. fo erfcheint
es tunlich. fie zugunfien des Befißes
zu gefialten. Im Intereffe des Vater
landes.
Es foll dem Freiherrn. der doch feine
fämtlichen Trabanten aufwiegt. perfön
lich nichts angehängt werden. wenn ihn
auch die zeitweilige Notwendigkeit. fein
Machtgelüfi zu verfchleiern. zu fehr he

denklichen Widerfprüchen führt. die im
gewöhnlichen bürgerlichen Leben nicht
durchgehen würden. In ihm vollzieht
fich. wie in feiner ganzen Kafie. das
Schickfal eines Volkes. das fich felber
verliert. Ein Schickfal. das durch feine
Internationalität nicht tröfilicher wird.
Durch die zunehmende Veräußerli
chun des Lebens wächfi die indufirielle
Ahh ngigkeit und fchwindet die Selbfi
befiimmung der Arbeit und der ganzen
Lebensgefialtung für eine täglich wach
fende Mehrheit. So gut. wie der Be
fiß des Bodens zum Herrn über die

macht. die feiner Produkte bedürfen.
fo macht die Verfügung über die in
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dufirielle Produktion zum Herrn über

ihre Abnehmer. Diefe Verfügungskraft
kann nur immer wachfen. je mehr kleine
Selbfiändigkeiten aufgegeben werden.
Was an früherer Abhängigkeit durch
den Boden aufgehoben wurde. wird

durch die teilende Arbeits- und Ver
brauchsverfügung reichlich eingeholt.
nnd wenn auch Land- und Schlotjunker

noch oft gegeneinanderprallen. fo wer
den fie fich doch immer beffer über den
Raub verfiändigen lernen.
Gefialten wie der Freiher von Heyl
zeigen die pfychifche Verwandfchaft und
Vereinbarkeit beider Herrfchaftsformen.
nnd man kann von ihnen nicht einmal
verlangen. daß fie fich vor dem Zugrei
fen fchämen follen. wenn das Selbfi
bewußtfein des Volkes fo tief gefunken
en. wie in Heffen. und - anderswo.

.Hermann Gottfchalk

Mutterfchaftsverficherung und

Säuglingsfchutz
enn man bedenkt. daß in
Deutfchland alljährlich

zehntaufend Frauen in
folgevonSchwangerfchaft

und Geburt fierben. daß weitere dreißig
taufend Frauen durch fchwere Folge
erfcheinun en leifiungsunfähig werden
und allm hlichem Siechtum unheim
fallen. daß ferner die Sterblichkeit mit
18.5 vom Hundert der Säuglinge unter
einem Iahr bei uns eine erfchreckend
hohe ifi. fo muß man annehmen. daß
fchwere wirtfchaftliche und hygienifche
Schäden cfich in diefen Zahlen aus
drücken. Ubermäßige Erwerbsarbeit der

Frauen vor und nach der Geburt. un
zweckmäßige Ernährung und Kleidung.
Not und Kummer. Unwiffenheit. mangel
hafte Pflege. Unfauberkeit und vieles
andere mehr machen den an fich fo
einfachen phyfiologifchen Vorgang zur

Quelle unfäglichen Leides und enormer
Kräfteverfchwendung. Unter derartig
großen Opfern bedeutet natürlich eine

hohe Geburtenfrequenz einen zweifel
haften Gewinn für die Nation. Und fo
find feit einigen Iahren Befirebnngen im
Gang. die durch energifche Maßnahmen
diefer Verfchwendung an Menfchenleben
und nationalem Gut entgegenwirken
wollen. Die einfchneidendfie und zugleich
fruchtbringendfie diefer Maßnahmen
dürfte die obligatorifche Mutterfchafts
verficherung fein. die aus Anlaß der
Neugefialtung der Reichsverficherungs
ordnung eifrig propagiert wird. Der
Entwurf hierfür. der demnächfi dem
Reichstag zugehen dürfte. fieht bereits

wefentliäje Verbefferungen vor. Er ge
währt den Verficherten als Grundleifiung
eine Wöchnerinunterfiüßung in Höhe
des Krankengeldes (Hälfte des Durch
fchnittslohnes) auf die Dauer von ins
gefamt acht Wochen vor und nach der
Entbindung. Er fieht ferner freie ärzt
liche Behandlung und freie Hebammen
dienfileifiung als fakultative Leifiungen
der Kaffen vor. ebenfo Wöchnerin- und
Familienunterfiüßung an nichtverfiche
rungspfiichtige Ehefrauen von Kaffeet

mitgliedern. Er dehnt weiter die Ver
ficherungspflicht uneingefchränkt anf
Dienfiboten aus und bringt auch mit
der Hinterbliebenenverficherung ver

fchiedene wohltätige Neuerungen in die

Kinderfürforge. -

Doch reichen alle diefe Maßnahmen
noch nicht aus um einen wirtfamen
Mutter- und Säuglingsfchuß gewähr
zuleifien. Es wird daher von den ver
fchiedenfien Seiten eine größere Aus
dehnung der Verficherung und eine

wefentliche Erhöhung von ihren Lei

fiungen gefordert. Im Mittelpunkt
diefes kulturellen Kampfes fiehen die

Deutfche Zentrale für Iugendfürfor e
und die Deutfche Vereinigung
Säuglingsfchuß. die hervorgingen aus
der richtigen Erkenntnis der Not der
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Gegenwart und während der kurzen
Zeit ihres Befiehens fchon viel Gutes
gewirkt haben. Befonders die ?deutfche
Vereinigung für Säuglingsfchuß läßt
es fich angelegen fein den Entwurf
zur neuen Reichsverficherungsordnung
möglichfi weit und wirkungsvoll aus

zubauen. Sie fordert. nach einem Re
. ferat von Profeffor Schloßmann in
der Ausfchußfißung. als Zwangsleifiung
der Kaffen:
Schwangerfchafts- und Wöchnerin
unterfiüßung an Verficherte in der

.Höhe des vollen Durchfchnittslohnes
auf die Dauer von insgefamt acht
Wochen vor und nach der Entbindung.
für die darauffolgenden vier Wochen
den halben Durihfchnittslohn und außer
dem für fiillende Mütter den weiteren

halben Durcljfchnittslohn ats Stillgeld.
ferner freie ärztliche Behandlung. freie
.ßebammendienfileifiung nndHauspflege.
.der fiatt deffen Verpflegung in einer
Entbindungsanfialt; fowie für die nicht
verficherungspflichtigen Ehefrauen der
Kaffenmitglieder ebenfalls freie ärzt
liche Behandlung. freie .Hebammen
dienfileifiung und Hauspflege oder fiatt
deffen Verpflegung in einer Entbin
dungsanfialt und eventuell die ganze
oder eine teilweife Säuglingsunter
iüßung.
An fakultativen Leifiungen wird-vor
gefehen: Lieferung oder leihweife Uber

'affung von Wäfche. Bettfiücken. Unter
lagen. Binden und fo- weiter. fer
ner eine Säuglingsunterfiüßung über
die Grundleifiung hinaus in Form
ärztlicher Überwachung und Beratung;
durch Abgabe von Milch und der
gleichen.
Weiter foll die Verficherungspflicht
außer auf die im Entwurf vorgefehenen
Perfonen auch noch auf alle diejenigen
ausgedehnt werden. die zu Dienfilei.
kungen tage- oder fiundenweife heran
gezogen werden. (Wäfcherinnen. Auf
roartefrauen und fo weiter)

Die Mehrkofien für alle diefe Maß
nahmen würden nach den eingehenden
Berechnungen. die Geheimrat Majet
in den Verhandlungen der Deutfchen
Zentrale für Iugendfürforge dargelegt
hat. keine wefentlich hohen fein; fie
könnten fich vielmehr bei mittleren und

großen Kaffen annähernd im Rahmen
der jenigen Verficherungsbeiträge halten.
An Hand von Beifpielen weifi er nach.
daß einige Ortskrankenkaffen. die weit
über ihre Zwangsleifiungen hinaus bis

her fchon Familien- und Wöchnerin.
unterfiüßung gewähren. dies mit Bei
trägen von 4 bis4't. Prozent vom Durch
fchnittslohn leifien können. Wenn aber

troßdem zur Durchführung der oben
geforderten Maßnahmen eine Erhöhung
der Beitragsleifiung notwendig würde.
fo könnte diefe Erhöhung immer noch
wefentlich unter der gefeßlich zuläffigen

Obergrenze von 6 Prozent des Durch
fchnittslohnes als Verficherungsbeitrag
bleiben.

Es find unter den kleinen Kaffen.
deren Aufhebung der neue Entwurf
vorfieht. heute eine ganze Anzahl. deren
unrationelle Verwaltungsfpefen das
Aufbringen diefer 6 Prozent notwendig
machen. ohne daß fie auch nur das

leifien könnten. was die großen bei
einem Verficherungsbeitrag von 4Pro
zent des Durchfchnitts gewähren. Wenn
alfo die Mutterfchaftsverficherung künf
tig den Beitrag um nur lt. Prozent.
alfo auf etwa 41i. Prozent erhöht (da
kleine. unrationell arbeitende Kaffen
nicht mehr vorhanden fein werden). fo
leuchtet die große Verbefferung ein. die
das neue Gefeß für die Volkswohlfahrt
bedeutet.

Von diefer Seite dürften alfo kaum
prinzipielle Schwierigkeiten erwachfen.
So fieht mit hoher Wahrfcheinlichkeit
zu erwarten. daß die neue Verfiche
rungsordnung die Mutterfchafts- und
Familienverficherung auf ihre gegen
wärtig befimögliche Form bringen wird.
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Denn nur auf diefer Bafis läßt fich
der allzugroßen Kinderfierblichkeit und
der Verfchwendung realer und fittlicher
Werte. endlich dem Nückgang der na
tionalen Kraft wirkfam begegnen.
Zehlendorf

Anna Baader

Nietzfche und die Gefchiäue

er mit einem Saß klarzu
machen hätte. worin fich die
Gefchichtsforfäzung Ran
kes und feiner Zeit von

der unferer Tage unterfcheide. dem
bliebe wohl nur übrig. zu fagen: Seit
Ranke ifi die Gefchichtswiffenfchaft be

müht. die Gefeße der Gefchichte
aufzufinden.
Früher war das anders! Bei Ranke
ifidieErkenntnis des Gewefenen
noch Selbfizweck der Gefchichte. Mit
der fchlichten und klaren Einfalt des
Genies fpricht er dies felbfi im Gegen

faß zu jeder pragmatifchen Auffaffung
aus. in dem er von feiner (1824 er

fchienenen) „Gefchichte der romanifchen
und germanifchen Völker von 1495 bis

1535" fagt: „man hat der Hifiorie
das Amt. die Vergangenheit zu richten.
die Mitwelt zum Nußen künftiger Jahre
zu belehren. beigemeffen; fo hoherAmter
unterwindet fich gegenwärtiger Verfuch

nicht: er will blos fagen. wie es
eigentlich gewefen."
So fchrieb Ranke vor achtzig Iahren.
Inzwifchen ifi ein Iahrhundert an uns
vorübergeraufcht. das einen unerhörten
Auffchwung der Naturwiffenfchaften
gebracht hat. Newton. der für die Er
fcheinungen am Himmelsgewölbe Ge

fezze aufgefiellx hatte. waren Männer
gefolgt. die Ahnliches auf allen Ge
bieten des Naturgefchehens verfuchten.
War es da Wunder zu nehmen. daß
fich der Drang. der die Nacurwiffen
fchaften ergriffen hatte: Gefeße auf

. fchaft-n

zufiellen. auch der Vertreter der Geifies
wiffenfchaften bemächtigte?
AlsdarumOskarHertwigimIahr1897
fchrieb. es fei garnicht fo unmöglich. daß

aucheinmaleinnaturwiffenfchaftlich
gefchulter Hifioriker auftreten würde.
um mechanifche Prinzipien in die hi
fiorifche Forfchung einzuführen. und der
dann die Zeit vorausfagen werde. wo
auch die Gefchichte und die Sozialwiffen

ihren Newton aufzuweifen
hätten. da irrte er fich nur in einem
Punkte. Der Mann. den er prophe
zeite. follte nicht erfi erfcheinen.
Er war bereits aufgetreten - .Karl
Lamprecht!

Für ihn ifi die Gefchichte nicht mehr
einfach die Schilderung deffen. ..was
gefchehen ifi“. Im Gegenteil! Alles
fingulär Individuelle - zum Beifpiel
die Taten großer Männer. die zu Rankes

Zeit der Hauptgegenfiand der Gefchichte
gewefen waren. - gilt ihm als ..ir
rational" und kann fomit nich t Gegen
fiand wiffenfchaftlicher Erkenntnis fein.
Wird fomit zum einzigen Gegenfiand
der Gefchichte das Sozialpfychologifche.
die Maffenvorgänge. fo ifi doch mit

deffen Darfiellung die Aufgabe des Hi
fiorikers keineswe s beendet. Es bleibt
ihm noch als Kr nung feines Werkes
die Einordnung der Ereigniffe in die
gefeßmäßig zu erkennende Entwick
lung der Kultur.
Es ifi natürlich. daß fich auch dagegen
bald Widerfpruch bemerkbar machte.
Die Stimme Rankes klang noch kräftig

herüber. und auch im philofophifchen

Lager hatte man für die neuen Hort-,

zonte der Gefchichtswiffenfchaft nicht
viel übrig. Vor allem Windelband
und Ric-kert betonten mit Entfchieden

heit. daß fich das. was gefchehen fei.
nimmermehr in Gefeßen wiedergeben
laffe. Die Hauptaufgabe der Gefchichte
fei es. zu zeigen. wie fich das. was

war. in feiner einmaligen Befonder
heit. in feiner in der Zeit begrenzten
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Wirklichkeit abgefpielt habe. „Gefeße“
dagegen könnten uns immer nur fagen.
was für die Wirklichkeit in ihrer All
gemeinheit gelte.
Der Streit über diefe Probleme tobt
heute noch. und Heinrich *) hat fich
darum eine dankbare Aufgabe gefiellt.
als er die Stellung Nießfches zu diefen
Fragen zum Gegenfiand einer Unter'
fuehung machte.

Friedrich Nießfche gebraucht einmal
den Ausdruck ..Don Iuan der Erkennt
nis". Das Wort ifi nicht nur von ihm.
es ifi auch - für ihn geprägt! ..Neu
gierig bis zum Lafier. Forfcher bis zur
Graufamkeit" hat er fich felbfi genannt
und verheißen. man werde ihm eine „aus
fihweifende Redlichkeit" nachrühmen!
So kann es uns nicht Wunder nehmen.
daß derfelbe Denker. der fich in der

zweiten der „Unzeitgemäßen Betrach
tungen" als weitblickenden Metho
dologen erweifi. der Begriff und Grenzen.
Nußen und Nachteil der Hifiorie ge
fühlsmäßig durchdringt. diefelben Pro
bleme fpäter zu einem zwar auf feiner
Weltanfchauung bafierenden. aber doch- oder beffer gerade deshalb - meta
phyfifchen Stimmungsbilde verdichtet.
So muß denn. wenn man fich Nießfcbes
Stellung zur Gefchichte klarmachen
will. fcharf zwifchen dem Nießfche. der
„vom Nußen und Nachteil der Hifiorie“
fchrieb. und dem Dichterphilofophen des

..Alfo fprach Zarathufira“ unterfchieden
werden!

In den unzeitgemäßen Betrachtungen
fieht Nießfihe fchon vollfiändig - aller
dings mehr gefühlsmäßig - auf dem
Boden Windelbands. (Man verzeihe
mir diefe zeitliche Verfchrobenheit!)
Er protefiiert gegen die „Gefchichte
vom Standpunkte der Maf f e n." Ia.
er läßt fich zu dem Ausrnf hinreißen:
wenn die Statiftik nichts anderes könne.

'zDet K lV 'sHetnrrth'
' .vr
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als zu ..beweifen“. daß es Gefeße in

der Gefchichte gäbe -- dann ..hole die
Maffen und die Statifiik der Teufel!“
Wenn Nießfches machtvoller Geifi

in zornige Aufwallung gerät - hat
die Geburtsfiunde des Aphorismus fchon
gefchlagen! So klingen denn feine
Reflexionen in den markigen Saß aus:
„Soweit es Gefeße in der Gefchichte
gibt. find die Gefeße nichts wert und

ifi die Gefchichte nichts wert!“

Heinrich fchildert in feiner Studie

auch. wie Nießfche zur Zeit der ..Morgen
röte" und von ..Menfchliches. allzu
Menfchliches“ über dieGefchiihte dachte.
Allein wir übergehen diefe natura
lifiifche Periode des Denkers. in der
er ganz im Banne der franzöfifchen
Aufklärung fiand. und eilen mit
rafchen Schritten zu dem Nießffche des

..Alfo fprach Zarathufira“.
In ..Alfo fprach Zarathufira“ hat
Nießfche jene Lehre aufgefiellt. die
unter dem Namen der „Lehre von der
ewigen Wiederkunft des Gleichen“. be

rühmt geworden ifi. „Alles geht. alles
kommt zurück; ewig rollt das Rad des
Seins. Alles fiirbt. alles blüht wieder
auf; ewig läuft das Rad des Seins.“
..Alles bricht. alles wird neugefügt;
ewig baut fich das gleiche .Haus des

Seins. Alles fcheidet. alles grüßt fich
wieder; ewig bleibt fich treu der Ring
des Seins."
..In jedem Nu beginnt das Sein;
um jedes Hier rollt fich die Kugel dort.
Die Mitte ifi überall. Krumm ifi der

Pfad der Ewigkeit.“
Heinrich hat vollkommen reiht. wenn
er fagt. um Niebfäjes Stellung zur
Gefchichte zu verfiehen. fei es belang

los. ob diefe Lehre beweisbar oder
nicht beweisbar ifi. auch die moralifchen
Konfequenzen. die für den erwachfen.
der an diefe Lehre glaube. kämen niäjt

in Betracht. es handle fich vielmehr
einzig und allein darum. ob Nießfche
damit in das Lager derer übergegangen
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fei. die in der Gefchichte eine ..Gefeßes
wiffenfchaft“ fehen.
Es ifi nun Heinrich vollfiändig beizu
fiimmen. wenn er diefe Möglichkeit ver
neint. Nicht ganz find wir allerdings
mit der etwas gefchraubten. wenn auch
geifireichen Art einverfianden. mit der
er diefe Thefe verficht. Wenn ein in
dividue l les einmaliges Gefchehen
den Gegenfiand der Gefchichte ausmacht.
dann kann fich auch die Gefchichtswiffen

fchaft. wenn fich diefes dadurch nicht
minder einzigartige Gefchehen mehr
mals vollzieht. nicht damit zufrieden
geben. bloß das zu fchildern. was von
diefem Gefchehen in Gattungsbe
grif f e („Gefeße")eingeht! Ebenfowenig
kann man behaupten. daß ein Napoleon

zum Beifpiel feine Einzigartigkeit
einbüße.weil er in ein paar taufend Iah
ren wieder auftrete. Da die Identität
diefes zweiten Napoleons mit dem erfien
vollfiändig gewahrt ifi. finden feine Taten

auch in einer Gefchichtsdarfiellung im
Sinne Nießfches nur einen einzigen.
wenn auäj in der Zeit nicht einmaligen
Ausdruck! Diefe beiden Argumente. klar
durchgeführt. hätten genügt. um Hein
richs Anficht zu erhärten.

Gloffcn

Die moderne Tarnkappe
So paradox es klingt. fo richtig ifi
es: die Verteidiger öffentlicher Wahl
find die fchonungslofefien Bloßfieller
der politifchen Verhältniffe. in denen
wir leben. In früheren Zeiten. fagen
fie. hätte man es unerhört feige und

fchimpflich gefunden. wenn ein freier
Mann fich weigerte. feine Stimme in
öffentlichen Dingen auch öffentlich ab

zugeben. O. wie recht fie haben!

Auch fo würde er berechtigt fein.
feinen Schlußfaß dahin zu formulieren:
Die Lehre Nießfches von der ewigen
Wiederkunft des Gleichen enthält keine
Verneinung des Begriffs des hifiorifchen
Gefchehens. alfo keine Verneinung der
Gefäjichtswiffenfäjaft.
Karl Borromäus Heinrich hat mit
der vorliegenden Studie ein für ihn
neues Gebiet betreten. Der Verfaffer
des ..Karl Afenkofer“ hat damit gezeigt.
'daß er nicht nur auf dem Gebiet des
pfychologifchen Romans feinen Mann
fiellt. fondern daß er auch über rein
philofophifche Dinge anregend zu p lau
dern verfieht; denn eine Plauderei ifi
die vorliegende Studie. nicht erfchöpfend
und auch nicht mit dem fonfi unum
gänglich notwendigen gelehrten Apparat
ausgefiattet. Ein s hat aber der Philo
foph Karl Heinrich mit dem Dichter
Karl Heinrich gemeinfam: Auch aus
feinen Werken firahlt der farkafiifche
Geifi. der dann und wann in feinen
Romanen wetterleuchtet -- und das
macht das Büchlein zu einer gennß
reichen Lektüre!

Rudolf Waffermann

Man denke nur an die Glanzzeit des
mittelalterlichenGenoffenfchaftswefens!
Und wie viel erhebender ifi nicht anch
in der Gegenwart das Bild der Schweizer
in ihren Urkantonen. die in offner
Volksverfammlung unter freiem Himmel
im Angefichte des verfammelten Volkes

ihrer Stimmpfiicht ohne Scheu obliegen.
als der Anblick deutfcher Reichstags
wähler. die verfiohlen und hinterrücks
in ein klofettähnliches Appartement
fchlüpfen. um dort ihr Stimmrecht
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heimlich zu vet-richten! Heimlichkeit

riecht fchlecht. Warum follte die Heim
lichkeit einer Wahlhandlung eine Aus
nahme machen! Sie fördert die fchlei
chende Verbreitung von Unzufriedenheit
und fiumpft bei vielen das politifche

Verantwortungsgefühl ab., jammert
der kantifch-philofophifche Afihet und

. .Kanzler von Bethmann Hollweg. Gröber
und beffer fagte das fchon Treitfchke:
„Ifi das Wahlrecht zum Parlament in
Wahrheit aufzufaffen als die höchfie
Bürgerpflicht. fo follte es auch ausgeübt
werden in Formen. die dem ehren
haften und freien Mann nicht verächt
lich erfcheinen. alfo öffentlich und mit
voller Verantwortlichkeit. Politifches
Ehrgefühl hat der nicht. der keinen
Ekel empfindet. wenn er zur Wahlurne
geht und feinen Zettel verfiohlen hinein
ftecken muß . . . Der Staat ifi nicht
dazu befiimmt. feine Bürger moralifch
zu verweichlichen . . .“
Wie haben heute ein öffentliches und.
foweit die Politik fich nicht gewaltfam
hineindrängt und hineinmifcht. im all
gemeinen freies und ehrliches Gerichts
verfahren. Das war nicht immer fo.
Es gab Zeiten. wo die Rechtsunficher
heit im bürgerlichen Leben der nor
male Zufiand in deutfchen Landen war.
Da kam die heilige Feine auf. Deutfche
Männer fchlichen fich wie Diebe zur
Nachtzeit an verborgene Waldesfiätte
und entfchieden heimlich und geheimnis
voll über Leben oder Tod eines Übel
täters. Schaudernd denken wir an folche
Zeiten zurück. Aber was man auch den
Männern. die die Feme fchufen und

erhielten. nachfagen mag. Feiglinge
waren fie nicht. Sicher gab es darunter
Prachtkerle wie Immermanns Hof
fchulzen. den der Dichter nicht umfonfi
mit dem Geheimnis der Feine moralifch
zufammenbrechen läßt.
Vielleicht kommt felbfi in Deutfch
land einmal eine Kultur auf. unter
der man mit Grauen an die Ießtzeit

zurückdenkt. wo im Zeichen des deut

fchen Klofett-Wahlgefeßes gewähltwird.
Aber die geheime Wahl im Reiche ifi
ebenfo eine natürliche Ausgeburt der
allgemeinen politifchen Unficherheit. in
der wir leben. wie einfi die Feine ein
natürliches Erzeugnis der allgemeinen
Rechtsunficherheit war. Es ii'

t

eine

Schande. daß auch in Preußen ein ge
heimes Wahlrecht vom Volk gefordert
werden muß. aber nicht das Volk ifi

für diefe Schande verantwortlich. Man
forge dafür. daß erfi einmal frei. ehr
lich und öffentlich bei uns regiert wird.
dann wird man im Volke keine Schen

mehr empfinden. öffentlich feine politifche

Uberzeugung zu bekennen.
Aber in Preußen wird gewiffermaßen
„aus der Dunkelkammer regiert“. Alles

Polizeiliche. und was ifi heutzutage nicht
alles polizeilich. ifi mehr oder weniger
geheim. Mag fein. daß das fo fein muß.
Aber auch das ganze geltende Verwal
tungsrecht in Preußen ifi beinahe eine

Geheimwiffenfchaft der Verwaltungs
beamten. Die ängfiliche Fernhaltung
alles fiaatsrechtlichen und verfaffungs

rechtlichen Bildungsmaterials von der

Volksfchule. gehört in dasfelbe Kapitel.
Kein Schüler wird über die Befugnifi'e
eines Landrats. eines Regierungspräfi
denten aufgeklärt. Dagegen ifi vom

Herrfcher in der Schule immer die

Rede. als ob wir noch in der Auto
kratie lebten. Wo aber die Heimlichkeit
in der Regierung aufhört. da beginnt
die offene Brutalität. Man kann fich
viel herausnehmen; denn Monarchie
und Bureaukratie find bei uns nicht'
abhängig von der Volksvertretung. fon
dern nur in gewiffer Beziehung in ihren
Machtbefugniffen eingefchränkt Die
Regierenden fcheuen fich nicht. ver

itohlen und heimlich Verfügungen gegen
das Volk zu treffen. aber das Volk foll
bei der Wahl feiner Vertreter für das
Parlament feine Stimme öffentlich zu
Protokoll geben. Warum wohl?
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Wähler. die öffentlich einem der Re
gierung nicht genehmen Politiker ihre
Stimme geben. kann man mit taufend
Mitteln moderner. unfichtbarer Folter
kunfi unfchädlich machen. In folchen
Fällen handelt es fich um einen ficht
baren Feind. Ein geheimer Wähler
aber ifi ein unfichtbarer Feind. Da
gegen hilft kein Schuzzmannsfäbel. kein
Difziplinarverfahren. keine amtliche
Schikane irgendwelcher Art.
In alten deutfchen Sagen ifi viel
von Tarnkappen die Rede. Mänteln.
die den. der einen trug. im Kampfe
unfichtharmachtenEinefolcheTarnkappe
bedeutet in modernen Wahlkämpfen
das geheime Wahlrecht. Sie ifi in
Deutfchland unentbehrlich um einem

öffentlich wehrlofen Volk den Kampf
gegen eine übermächtige Reaktion zu
ermöglichen. Nachdem das deutfche Volk
auf diefe Weife im Reiche Wunder
dinge verrichtet hat. fordert es feine
Tarnkappe auch für die Wahlen in

Preußen. um die Reaktion in feinen
fiärkfien Verfchanzungen angreifen zu
können. Kein Wunder. wenn eine durch
die im Reiche gemachten Erfahrungen
klug gewordene Bureaukratie dem ver

zweifelten Widerfiand entgegenfezzt.

Otto Corbach

Die offenen Fenfier am
Shloffe zu Berlin

Hinter jedem ernfien gefchichtlichen
Ereigniffe fieht immer der liebe Humor;
das ifi ein Glück; es läßt uns das
Ding. das fich da Gefchichte nennt.
leichter ertragen. weil im leßten
Moment. wenn man am liebfien heulen
möchte. immer die befreiende Lachfalve
eintritt. Menfchliche Tragikomödie
nennt deshalb der alte Iohannes Scherr
die Gefchichte aller Zeiten. Und er hat
recht; auch heute noch. [Zicempla tralnint.

Ein tragifches Ereignis erfien Ranges
ifi gewiß die Geburt des neuen preußi
fchen Wahlrechtes Das fieht für jeder
mann fefi. der nicht durch die Brillen
eines ofielbifchen Krant- und Land
junkers blickt oder als Mitglied einer
königlichen preußifchen Regierungsge

fellfchaftm. b. H. jeden Sinn für die Be
dürfniffe des Volkes imMafidarm feiner
hohen Vorgefeßten verloren hat. Der be
g fchränkte Untertanen verfiand aber. zum
Beifpiel der eines Geheimrats Lifzt und
anderer untergeordneter Geifier. will es
abfolut nicht begreifen. warum man diefe
königlich preußifche Mißgehurt mit

Freuden begrüßen foll. Solche Schwarz
feher
- ja. ja. Er hat's immer ge

fagt! -- halten Verfammlungen ab.
fchimpfen und fpötteln und ziehen dann

hinaus auf die Gaffe und - oh! oh!
oh! - vor das königliche Schloß und -
fchreien! Na. für gewöhnlich find ja
dann Polizei. Gendarmerie und Militär
da. welche durch eine der bewährten
preußifchen Erziehungsmethoden als da

find: Niederreiten. Dreinhauen. Ver

haften. Einfperren und fo weiter das
betörte Volk zur Vernunft bringen.
Wenn aber wie vor kurzem. die Ge
walt nicht da ifi. dann fpringt rafch
in diefe Lücke der Humor. Es heißt
dann in den Zeitungsberichten: Lakaien
beeilten fich. einzelne offenfiehende

Fenfier des königlichen Schloffes zu
fchließen.
O. welch' inniges Vergnügen bereitet
doch diefer kurze Saß dem fatyrifch
veranlagten Iüngling! Ia. ja. wenn
das Volk draußen fchreit. dann fchließen'
die Lakaien die Fenfier! Das ifi und
war immer fo in Berlin. das ifi fo
Hausordnung. geheiligter Brauch. Man
kann ja nie wiffen. was im königlichen
Schlof'fe gerade vor fich geht. Am Ende

erfcheint einem gerade der Geifi des

..nunmehr in Gott ruhenden. hochfeligen“

Herrn Sardanapal und tanzt ihm was
vor. oder der alte Agir beginnt zu fingen.
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M,
mein Gott. man weiß doch nie. welcher
Geifi fich gerade dort herumtreibt. es
paffiert ja fo viel Merkwürdiges im
königlichen Schloffe zu Berlin. Das
könnte gefiört werden durch den Schrei
des Volkes nach Gerechtigkeit. Alfo
Fenfier zu. Fenfier zu! Laßt fie fchreien.
die misera plebs. die Bande da unten.
aberbeihermetifchverfchlofinenFenfiern.
fonfi könnt's einer hören. Und fie könnten

entweichen. die romantifchen Schwarm
geifier; fie lieben nicht den Schrei der
neuen Zeit. Stille und Finfiernis! Dann
geht's ihnen gut. dann verweilen fie.
Aber das ifi nur gewöhnliche Lakaien
arbeit. Feinere Bedientenfeelen betrei
ben die Sache auf ganz andre Art.
Sie fchließen die geifiigen Fenfier der
Herrfcher. Und das ifi nicht fo leicht
in Berlin. Die Hohenzollern haben helle
Köpfe; fie blicken durch verfchiedene
Fenfier in die Welt. Zumachen. zu
machen! Oh. das ifi fchon eine viel
fchwierigere Arbeit. dazu braucht man
beffere Lakaien. zum Beifpiel Eulenburg
und Konforten. oder einen frommen
protefiantifchen Hofprediger. Sie be
forgen die feinere. geifiige Arbeit. fie
fchließen die Fenfier. durch die fo ein

heller Kopf in die Welt fieht. auf daß
es finfier werde. ganz finfier; dann kann
man beffer im Trüben fifchen. Und es
gelingt ihnen immer.

Ia. ja. Lakaien fo und fo. fie fchließen
die Fenfier im königlichen Schloffe zu
Berlin. Aber wenn fie einmal der Sturm
aufreißt. wenn es hell und laut wird.
was dann? Ach. lieber nicht daran den
ken. noch ifi's ja finfier und fiill und- aprss 1|0u8 le Usinge! Das ifi nun
mal fchon fo Lakaienphilofophie.

Peter Boxl

Im Namen der Vernunft
Unfre Zeit neigt ganz entfchieden
zur Romantik. Scheinbar ifi fie zwar

"ez. den c

der nüchternen Gewißheit der äußern
Erkenntnis verfallen und läßt nichts
mehr gelten. als was im hellen Tages
lichte befiehen kann. Zum Beifpiel die
Entwicklung des Menfchen vom Nebel

fleck bis zum Welträtfellöfer. Oder die
Verwandlung des Kapitalismus in den
lämmerfrommen Kollektivismus. Das
find kalte. nüchterne Dinge. deren not
wendige Beweisführung ganze Wälder
auffrißt. Nur fcheint es auch. als ob
die ermordeten Bäume von ihren
Schatten nicht laffen wollten. die fie
rachfüchtigen Gefpenfiern gleich auch
in Papiergefialt hinter fich herfchleppen.
Dämmerige Schatten. in denen nach
wie vor der Duft der Romantik muffelt.
Denn man kann fagen. daß niemals
fo wenig Wirklichkeitsfinn befianden

hat. wie im papiernen Zeitalter. Oft
möchte man bei der Richtung feiner Auf
klärungsarbeit an eine Rückbildung des

MenfchengehirnszumNebelfleckglauben.
Wie dunkel ifi's nicht auf dem Ge
biete der Wohltäterei. Alles ifi einig.
fich diefen Begriff zu verfälfchen. Leute
wie Carnegie und Leopold werden allen

Ernfies zu den Wohltätern der Menfch
heit egerechnet. Man frägt nicht nach
den Ubeltaten. denen die ihr Vermögen
verdanken. denn fie find Fatum. Man
fpiegelt fich in dem großen Menfchen

wunder. in dem fich die Macht und
Würde der befreiten Vernunft und der
Sieg der Menfchenpflicht über den
Egoismus offenbart. Erkenntnis und

Ethik! Die Hörigen umringen den
Wagen des Herrn. der fchäbige Kupfer

münzen ausf'treut. in die er das Gold

ihres Lebens umgeprägt hat.
Leopold. der von Merkur Gefalbte.
ifi von der Wohltäterzunft noch der
fympathifchfie - abgefehen davon. daß
er tot ifi - weil er fich jeder heuch
lerifchen Geberde enthält und über fein
Leben hinaus dem Gotte treu bleibt.

Er wirft nicht einmal Kupfermünzen.
Diefer königliche Kaufmann bezog eine

6
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Iahresrente für die Abtretung von
dreiundzwanzigMillionenKongowerten.
die er außerdem für fich behielt. um

fie nach feinem Tode noch einmal ab
treten zu können. an edle Stiftungen.
Die Welt hätte wieder einmal ein

Gelächter. wenn nicht die allgemeine

Ehrfurcht vor allen Beweifen des freien
Willens zum Ernfie verpflichtete.
Diefe vernunftgemäße Wirkung der
unbedingten Freiheit des Nehmens und
Gebens gleicht den Bedingungen. unter
denen einfi fo manche Heiligenlegende

entfiand. Das Verdienfi um die Menfch
heit wächfi mit dem Abfiand zwifchen
Herkunft und Verwendung des Kapitals.
wie fich auch das himmlifche Verdienfi
der Weltentfagung oder der Bekehrung
in der Sterbefiunde mit der Größe des
Kontrafies gegen das vorangegangene
Leben fieigerte. Statt jede Bankerott
erklärung des Lebens mit mitleidigem
Stillfchweigen zu übergehen. fcbmiedete
man Waffen gegen das Leben daraus
und ernannte den Bankerotteur zum
himmlifchen Heiligen. Das Zeitalter
der Vernunft teilt feinen Heiligenfchein
im Namen der Menfchheit aus und

gibt ihn dem. der feiner Gefräßigkeit
uberdrüßig geworden ifi. und dem Kapi

tal. das er nicht mehr halten kann.
einen gemeinnüßigen Namen gibt.
Wenn auch die Gefräßigkeit erfi auf
dem Sterbebette erlifcht.
Den Rekord der Heiligkeit firebt
fchon bei lebendigem Leibe der große
Räuber Nockefeller an. Zwölfhundert
Millionen Mark glaubt er dem Wohle
feiner Opfer widmen zu können. Die
Gefellfchaft für ethifche Kultur muß rein
aus dem Häuschen geraten über diefen
Erfolg. Vielleicht zwar verfieht Herr
Rockefeller unter dem Wohle der Menfch
heit nur die gefchickte Abwehr eines
Riefenprozeffes gegen feine Beute. die
er durch Umbenennung in ein durch
ihn verwaltetes Gtmeingut der Be
fchlagnahme entzieht?

l

Vermutlich wird er als Zeitgenoffe
des edlen Carnegie die Flut der Bil
dung und Aufklärung noch weiter
fieigen machen. Brot wird in Bildung
verwandelt. Fleifch in Geifi. Das ifi
natürlich im Namen der Menfchheit
ganz etwas andres. als im Namen
des Ienfeits! Die Bewohltätigten
werden nun unter dem Gewichte des
Kontrafies die Heiligfprechung nicht
mehr umgehen können.

Denn es gibt keinen Weg. dem Wohl
täter zu fagen: höre auf zu wuchern.
laffe uns aus den Schinderklauen
deiner Trufis und beteilige dich nicht
länger an dem Lebensraud deiner Mit
menfchen! Verkaufe dein Petroleum
um zehn Pfennig billiger.'fo bringfi
du uns mehr Licht als mit Moufire
Bibliotheken. Mufeen. Heldenpreifen.

Univerfitäten. Sternwarten und Sana
torien; ja. wir brauchten uns dann
nicht mit Beweifen für unfre Entwick
lung über unfern Lebenstieffiand hin
wegzufchwindeln! Behalte dein Kupfer
und laß uns unfer Gold!
Aber das wäre unzeitgemäß. Das
Ideal der vernünftigen Menfchheit ver
bietet. den Dieb einen Dieb zu nennen
und beraubt uns der Möglichkeit. ihm
fein Almofen ins Geficht zu werfen.
Fefi fieht er und treu im rofigen Schein
der echten. alten Räuberromantik.

Hermann Gottfchalk

Der Dreißigjährige
„Der Dreißigjährige“ heißt ein Buch
von Hans W. Fifcher. das bei Georg
Müller in München erfchienen ifi. Ein
ausgezeichnetes Buch. quellend und leben

dig. voll Ahnung und Geifi. Es handelt
vom Manne. von der Männlichkeit. es

ifi ein Selbfibefinnen an der Grenze
des Dreißigjährigen. zur Zeit der „zwei
ten Pubertät". Es baut das Bild des
Mannes. des Schöpfers. und gibt auch
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die Zeichnung feines Affen und Wider
fpieles. des Philifiers. Es erkennt als
ewige Typen des wahren Mannes den
Helden. den Künfiler und den Denker.
Und es tut all dies nicht reflektierend
und aus zweiter Hand. fondern leben
dig aus innerfiem Bedürfnis. es ifi die
Abrechnung eines Mannes mit der
eignen Iugend. Außer diefen Aulfäßen
oder Selbfigefprächen des zum Bewußt
fein kommenden Mannes. die alle wun
dervoll find. enthält das Buch einige
kleine Dichtungen. in welchen der Autor

fich probend als Künfiler vor fich felber
auszuweifen verfucht. Diefe paar Dich
tungen find unbedeutend. fie allegori

fieren eini e fchöne Gedanken. während
jene Auffäzze von Klarheit und Dar
fiellungskraft leuchten und fiellenweife
fogar jenen felten wachfenden. ganz
zwingenden. in fich befriedigten und
notwendigen Ausdruck haben. der den
Denker zum Künfiler macht. Es ifi nach
diefem Buche deutlich. wohin der Weg
diefes Autors geht; möge er den leßten
Schritt der Erkenntnis tun und feinen
Weg fefihalten. Denn er ifi ein Denker.
kein Dichter - und es wäre fehr falfch.
aus der fchönen Form feiner Auffäzze
den Schluß zu ziehen. den man allge
mein bei Nießfche zu ziehen liebt. Man
kann ein Denker fein und doch fchön
fchreiben. Aber es ifi bei uns noch
immer Sitte. einen fchön fchreibenden
Denker entfchuldigend unter die Dichter
zu fiellen
- vermutlich darum. weil

unfre meifien Dichter zwar keine Denker
find. aber ein Deutfch fchreiben. das
man fonfi nur Denkern verzeiht.

l'l.

Umfragen

Schaufpieler. Dichter. Parlamen
tarier. auch fchon Großinduftrielle find
allmählich daran gewöhnt. im Intereffe
der Wiffenfchaft und namentlich im

Intereffe der Zeitungen und Iournale.
die gern unbezahlte Feuilletons bringen.
allwöchentlich mit irgendeiner aktuellen
„Umfrage“ beehrt zu werden. Warum
diefer angenehme Sport nicht in weiterem
Umfange betrieben wird. hat mich oft
gewundert. Man könnte ihn auch recht
wohl indufiriell nußbar machen. etwa
durch Fragen wie: „Benüßen Sie Odo(
und wie wirkt fein Gebrauch oder Nicht
gebrauch auf Ihre geifiige Arbeit“ oder
..Fahren Sie Rad. und welche Marke
benüßen Sie?" Das Tragen von
Schlafröcken. von fieifen oder weichen
Kragen. die Neigung zu füßen Speifen.

zu Gewürzen. der Gebrauch von Schlaf
mitteln. Mineralwaffern. der Nach
mittagsfchlaf. das Frühauffiehen -
welches Feld für neue. wichtige Um
fragen! Und fchließlich erhalten wir
dann endlich auch die Umfrage: „Sehr
geehrter Herr! Im Intereffe der pfycho
logifchen Forfchung erlaubt fich unfer
Blatt folgende gewiß intereffante und
folgenreiche Rundfrage: Wie denken Sie
über die Umfra e überhaupt? Wirkt
fie auf Ihre T tigkeit anregend oder
hemmend? Halten Sie fie für volks
erzieherifch wertvoll? Wirkt das Ein
treffen einer neuen Umfrage jeweils
belufiigend oder betrübend auf Ihre
fehr geehrte Pfyche?“

1
']

Der Rezenfent
Der Rezenfent ifi etwas durchaus
Schlechtes. das totgefchlagen verdient.

Hiervon können wir ausgehen; denn
dies ifi ficher. wird auch täglich irgend
wo neu gedruckt. Wenn man junge
Künfiler. als die es am befien wiffen
müffen. über dies Subjekt. den Rezen
fenten. reden hört. fo bemerkt man.
daß es eine Art Schmeißfliege ifi. die
fich anfeßt. wo ein edles Rob fchäumend
fchwlßet. ein Parafit. der von anderleut

6'
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Arbeit lebt. Wenn anderleut frifche
fchöne Arbeit oder Schöpfung eine Weile
am Lichten fieht. fo bildet fich eine

grüngraue Krufie. eine Anfiedlung von
Schimmelpilzen: das ifi der Rezenfent.
Da lebt er.
Es gibt nichts Verwerflicheres als
ihn. und da der Menfch ein 20m1
etliilcon ifi. fo ifi nur das Eine unbe
greifliih. daß gegenüber einer fo all
gemeinen Verachtung der Rezenfent
immer noch am Leben ifi

die eifrigfien Rezenfenten find.
-- vor

allem auch die grimmigfien und gröbfien.

Bonus

Das Zölibat der Lehrerin

Dies ifi daher auch die einzige Frage.
welche in diefer Sache von Intereffe
ifi. Welche Tatfachen find es. die es dem

Rezenfenten noch immer moralifäj er
möglichen. am Leben zu bleiben? Wie
kommt es. daß jenes große Tefiament
noch immer nicht vollzogen ifi: ..Schlagt
ihn tot. den Hund. er ifi ein Rezen
fent!“ Es läßt fich nur fo erklären.
daß irgendein verborgenes Bedürfnis
nach Rezenfenten vorhanden fein muß
um diefes Bedürfnis fefizufiellen.
befonders auch um fefizufiellen. wo es
am fiärkfien ifi. beim Publikum oder- bei den Künfilern. follte man wirk
lich einmal - nur zur Probe - alle
Rezenfenten totfchlagen.
Die Folgen wären fehr wunderlich.
Es würden in den nächfien Iahren keine
Bücher oder Kunfiwerke gekauftwerden.

außer von berühmten Autoren. das heißt
folchen. die aus früheren Rezenfionen
bekannt find. Neue Talente würden
nicht mehr aufkommen können. Denn
wodurch kommen fie auf? Dadurch. daß
einer fie bemerkt und es weiterfagt. das

heißt. fie rezenfiert.
Indefi'en über diefe Frage würde
man vermutlich gar nicht zu verhan
deln brauchen. Aller Wahrfcheinlichkeit
nach würden nämlich überhaupt keine
neuen Kunfiwerke mehr entfiehen- ein
fach. weil keine Künfiler mehr da wären:
fie wären alle als Rezenfenten erfchla
gen worden. Es ifi nämlich fehr merk
würdig. daß gerade die Künfiler felbfi

„Demnach. welcher verheiratet. der tut

wohl; welcher aber nicht verheiratet. der
tut beffer.“ Alfo fprichtPaulus 1.Kor..
7. 78. Und der .Herr Bauchinger im
nieder-öfierreiäjifchen Landtag gelegent

lich der Debatte über die Abfchaffung
des Zölibates der Lehrerinnen. Nämlich
der Herr Bauchinger - der Mann
heißt wirklich fo
- verzapft einzig und

allein das wahre Chrifientum; kr hat
diefen reinen und echten Glauben in
Rieder-Öfierreich gerettet. Gelobt fei
Iefus Chrifius und derHerrBauäzinger!
Es war nicht leicht; denn im Lager
der Gläubigen herrfchete Zwiefpalt.,
Der größte Teil der wiener Chrifilich
Sozialen war vom Teufel verführet
und fiimmete mit den Belialskindern.
als da find. Fortfchrittliche. Sozial
demokraten und anderes ungläubiges

Gefchmeiß gegen den uralten heiligen
Paragraphen betreffend die Keufchheit
der Lehrerinnen. und fprachen weife
mit der Zunge der Schlange. alfo. daß
die Keufihheit beinahe pfutfch gegangen
wäre. Aber da erfchienen Bauchinger
und Genoffen und fie fprachen: „Nix
dal Erfiens zahl'n mir's; und mir
kinna's nöt brauchen. daß fo a Lehrerin
auf ihren Mann und ihre Kinder dö
Zeit verwendet. dö was unfern Kindern
g'hört. Und zweitens wirkt fo a fchwan
geres Weibsbült entfidlichend auf unfere
Buam und reißt diefölben zum Spott.
Ergo wird nix draus.“ Und es ward

nix draus! Gelobt fei Iefus Chrifius:
Diefe Motive find fo unendlich be

zeichnend für die Gefinnung der Wähler
des .Herrn Bauchinger und Genofi'en.

daß ich etwas länger dabei verweilen
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möchte. Für den niederölterreichifchen
Laifdpfarrer und den von ihm geführten
Bauer und Spießbürger ifi eine Lehrerin
nichts anders als ein Stück Vieh. Er
bezahlt fie; folglich gehört fie mit ihrer
ganzen Zeit und ihrem ganzen Wefen

ihm. ihm ganz allein. Nicht eine Stunde.
nicht eine Fafer ihres Herzens darf fie
jemand anderm widmen als feinen
- Kindern. Ihr perfönliches Wohl und
Wehe kommt für ihn nur infoferne in
Betracht. als fie gefund fein foll. um

ihren Dienfi verrichten zu können. Wie
eine Melkkuh. zu der er den Vieh
doktor kommen läßt. wenn fie keine

Milch geben will. Anfonfien ifi fie
Leibeigene. Sache. Mittel. lediglich
Mittel zum Zweck. in keinem feiner
Gedanken Selbfizweck. Er nimmt ihr
die heiligfien Rechte der Natur. er
kaf'triert fie. nur damit fie ihren Zweck
beffer erfüllt. Und das ifi das wahre
Chrifientum secunclurn clorninurn 8311

ehingereml Ia. meine Herren Land
pfarrer. Bauerntippel und Spießbürger.
alle Achtung vor eurem Alkoholgehalt.
aber das if

't kein Chrifientum. nein.
das ifi konzentrierte Selbfifucht. eine
Schweinerei. Was würdet ihr wohl
fagen. wenn man euch kafirierte. ihr
demutsvollen Alimentenzahler? He?
Beffer wär's vielleicht. 'ihr Weinraufch
lüf'tlinge! Beffer für euch und zum
Zwecke der Verminderung des Kreti
nismus am Lande.
Ia. und dann die Kinder. die lieben
kleinen Bauernjungen. könnten Anlioß
nehmen an einer fchwangeren Lehrerin.
allen Refpekt verlieren. fi

e verhöhnen
und fo weiter. Dagibt's natürlich nur ein
Mittel: Die Lehrerin darf nicht ..vom
Herrn gefegnet werden“. wie die Bibel
fagt. damjt ifi der Stein des Anfioßes
und des Argerniffes für die chrifilichen
Gemüter der füßen Knaben aus der

Welt geräumt. Ia. ja. gut. gut. recht
fchön und chrifilich gedacht; aber es

gibt am Lande und auch fonfi wo noch

andre Angehörige des weiblichen Ge

fchlechtes. die guter Hoffnung find. zum
Beifpiel die p. t. Mütter der fittfamen
Iugend. Was ifi's denn da? Ver
höhnen die Herrn Bauernjungen auch
ihre eigenen Mütter. wenn ihnen das

Schürzenband zu eng wird? Ah nein.
das tun fi

e nicht. weil fonfi der Herr
Bauer kommt und feinen hoffnungs
vollen Sprößling windelweich durch
prügelt. Na alfo da geht's ja. wa
rum foll's denn nach demfelben pro
baten Rezept bei der Lehrerin nicht
gehen? Ia. weil die Lehrerin ein
Stück Vieh ifi. um deffentwillen es fich
nicht verlohnt. den Haflinger in
Schwungbewegung nach dem Revers
des Herrn Sohnes zu verfeßen. So

ifi die Sache. Das mit der Sittfam
keit ifi nur ein fadeufcheiniger Vor
wand. So dumm iit ja kein Menfch.
nicht einmal ein im heiligen Wein

raufch erzeugter chrifilicher Gehirn
weichling. daß er das keimende Leben

abfchaffen wollte. weil ein paar fchlecht
erzogene Bauernfraßen ihre unge
wafchenen Mäuler daranfeßen könnten;
dafür wachfen die Medikamente kofienlos
in den Wäldern. dazu brauchen wir
nicht erfi den echt chrifilichen Helden
Bauchinger.
Der niederöfierreichifche Landtag ifi

ein Kafperltheater; das ifi eine alte
Gefchichte; man kann ihn ja fchließlich
fpielen laffen. Wenn aber fein echtes
Chrifientum lebensfeindliche Tendenzen
annimmt. dann follte man ihn denn

doch zufperren und feine Mitglieder
in's Narrenhaus fchicken.

k
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Der verfolgte Khan
Die öfierreichifche Hauptfiadt ii

t von
jeher der richtige Boden für Hauswur
fiiaden gewefen. Kein Wiener verfagt
den Kotau vor einem fremden Titel oder
einer exotifchen Würde. Neunmal herein
gefallen. lächerlich gemacht oder gefchä

digt. wird er fich das zehntemal doch
wieder hochgeehrt fühlen. in perfön

lichen Verkehr mit einem perfifchen

„Khan“ zu treten. Auf diefe nationale
Schwäche hinauf hat ein fonfi harm
lofer. unternehmungslufiiger kaufmän
nifcher Agent. den fein Schickfal ein
mal zufällig nach Perfien führte und
der von dort gleich den Khan.. Generals
und Sektionscheftitel heimbrachte. eine

Zeit hindurch die Wiener Welt bis in

ihre höchfien Spißen geblufft. Hätte
fich .Klemens Kolifcher .Khan damit be

gnügt. in gewiffen Kreifen mit General
oder Exzellenz angefprochen zu werden.
den Khan nur dort hervorzukehren. wo
man über perfifches Infektenpulver

hinaus nichts von Perfien weiß.- wäre
er wohl kaum in die peinliche Lage ver

feßt worden. in öffentlicher Gerichts
fizzung alle Machenfchaften. die er zur
angeblichen Erlangung diefer Würden

gnwenden mußte. enthüllt zu fehen.
Uberdies hätten die Wiener auch nie
mals erfahren. daß der Khantitel vom

früheren Schah abfichtlih minderwer
tigen Perfonen. fo zum Beifpiel häufig
der Dienerfchaft oder mißliebigen Aus
ländern verliehen wurde. um das An
fehn der fiörrigen. wirklichen Khane
herabzufeßen. ferner daß ein Zivilgene
ralstitel in Perfien zu keiner Uniform
berechtigt und überdies billig wie Brom
beeren ifi. und daß es einen perfilchen

Sektionschef.' im Sinne des gleich
namigen höchfien Beamtenranges in

Ofierreich. garnicht gibt. Aber Klemens

Kolifcher Khan wollte nicht nur in Kon.
tors und an Gefchäftsfiellen imponieren.
fondern auch alten. verdienten. öfier

reichifchen Generalen kameradfchaftlich
auf die Schulter klopfen können und fich
einen Verkehr inter pures-mit Mini
fiern. Diplomaten und Sektionschefs
fichern. In Paris laufen exotifche Gene
rale fund Admirale aller erdenklichen
amerikanifchenundafrikanifchenStaaten
zu hunderten umher. Aber alle tragen
befcheidenes Zivi( und weichen grund
fäzzlich den franzöfifchen Berufsgenoffen
in weitem Bogen aus. Nicht fo -
„Kolifcher Khan. der öffentlich eine der

öfierreichifchen täufchend ähnliche Ge
neralsuniform trägt. , Da war es denn
begreiflich. daß die Zweifel an der

militärifchen Echtheit des perfifchen

Generals. der feinen eigenen Worten

nach. bald ein Armeekorps. bald die

gefamte Kavallerie befehligt haben wollte.
fich zu diplomatifchen Informationen
auswuchfen. die trop der blumenreichen
Sprache der perfifchen Regierung. den

Kham. Generals- nnd Sektionschefs
titel - feiner pofitiven Bedeutung
nach *- in das Reich der' Operette
verwiefen. Dazu kam noch eine pri
vate Frauengefchichte. welche den Khan
in einen Ehrenkonflikt mit einem Stabs
offizier des öfierreichifchen Kriegsmini
fieriums verwickelte. im Verlauf wel
cher Affäre der perfifche General nicht
etwa feine Gegner niederfäbelte. fondern
ein dunkles Wochenblättchen gründete
und darin die Minifierien des Außern
und des Krieges. ebenfo wie eine An

zahl hoher Offiziere und Beamten des

Amtsmißbrauchs. der Unterfchlagung
von Dokumenten. der Ehrlofigkeit und
fonfiiger Verbrechen an feiner Sache
befchuldigte. Das Ergebnis diefer Preß.
angriffe ifi der feit Wochen vor den
wiener Gefchworenen laufende Prozeß
gegen Kolifcher Khan. In diefer Hans
wurfiiade find fo ziemlich die höchfien
Militär- und Zivilwürdenträger des
Reiches als Zeugen geladen. Alle. um
über die Lächerlichkeit auszufagen. daß
einer durchaus und ohne volle Be
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rechtigung - als perfil'cher Khan und
General umherlaufen will. Und das
in einer Zeit. in der perfifcbe Titel
und Würden fo tiefen Kurs haben. daß
Menfchen. die das Schämen nicht ver

lernt haben. ihre Sonnen- und Löwen
orden doch höchfiens noch am Nacht

hemde tragen können. Der Angeklagte
will aber durchaus ein Khan fein.
Vielleicht haben feine Erfahrungen
ihn gelehrt. wie Wien anders als die
übrige Welt über folchen Titel denkt.
Tatfächlich kämpft er wie ein Wilder
um feinen Khan. Gericht. Behörden.
Öffentlichkeit. im Dienfi und Ehren er
graute Offiziere undBeamte müffen dafür
herhalten und die große Farce mitmachen.
Es gibt eben nur ein Wien. . .

u. 8.

Das Unmögliche auf der Bühne
Die Theaterpraxis liefert täglich Be
weife dafür.daß Unwahrfcheinlichkeiten.

ja Unmöglichkeiten auf der Bühne vor
geführt werden können. ohne Protefie
beim Gros des Publikums auszulöfen.
wenn Talent oder gefchickte Mache da
für forgen. die fzenifchen Vorgänge
nicht auf das Gebiet zu verlegen. auf
dem die Maffe ein zufiändiges Urteil
zu haben glaubt. Denn die Mehrheit
folgt weit lieber den gewundenfien
Wegen der Allegorie. als daß es ruhig
hinnimmt. wenn Menfchen aus ihrem
Alltagsleben. aus der lebendigen Gegen
wart. auf den Brettern fo fprechen und
handeln. wie Keiner der im Haufe
Anwefenden in analoger Situation je

fprechen und handeln würde. Da feßt
fofort ihr Protefi ein.
Die Bühnenkunfi wendet fich aber
an die Maffe und hängt auch von ihr
ab. Nicht von den dünngefäten lite
rarifchen Höhenwandlern. Daher find
die Forderungen der Mafi'e ausfchlag
gebend für die Theaterpraxis.
Ich habe unlängfi in Frankreich

einer Aufführung des vielberedeten

Chantecler von Rofiand angewohnt. An
der lprifchen Schönheit der Verfe. die

das verfchiedene Tag- und Nachtge
vögel fpricht. an den malerifchen und

zuweilen auch dramatifchen Stimmungs
effekten des Stückes ifi ebenfowenig zu
mäkeln. als an dem Geifi und Wiß.
der bei diefem Superlativ einer Alle
gorie verbraucht wird. Aber das

Hahnenfiück ifi deshalb nicht minder
das typifche Beifpiel einer Bühnen
unmöglichkeit. welche das Publikum
ruhig hinnahm. Denn den franzöfifchen
Beifall kontiere ich wohl kaum irrtüm
lich. auf die Popularität des Dichters
von Cyrano. auf einige Schlager des
gallifchen Hahns und zum Teil auch
auf das Urteil meiner kleinen Rach
barin. einer pikanten Midinette mit
billet cie far-eur. die da meinte: ..ich
habe zwar von alledem nichts verfianden- aber es war wunderfchön . . .*

Ich will nicht boshafr fein und auch
keine Kritik des zur Genüge in der

Öffentlichkeit befprochenen Dramas irn
Geflügelkleid fchreiben. Ein Berufs
rezenfent machte mich unter Andern
auf die Größe des Gedankens auf
merkfam. der darin liege. das fich Chan
tecler jedesmal wenn er fich anfchickt.
den Tag zu rufen (er lebt ja bis zur
großen Enttäufchung in dem Glauben.
daß fein Schrei Licht bringe). fich vor

erfi durch Scharren und Kraßen mit
der wahren. braunen. fruchtbaren Erde

in Kontakt feße. fefien Fuß auf ihr
faffe. um fein vermeintliches. großes
Werk zu tun. Ich gab mir alle Mühe.
mich auf diefe Ideenhöhe zu fchwingen.- wurde aber den Gedanken nicht los.
daß Rofiands fcharfe Beobachtung der

Hahnnatur fich hier einenWiß gefiattete.
Denn das Scharren des Hahnes. der
auf diefe Weife falt unausgefezzt Futter
für fich und die Seinen fucht. ifi eine
Hahnengewohnheit. die er auch vor dem

Krähen. pardon Singen nicht läßt.
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Nein und nochmals nein - Ehan
tecler ifi und bleibt eine Bühnenunmög
lichkeit. So lag mein Urteil.
Die Maffe gab mir Unrecht. Sie
nahm Ehantecler faft einfpruchslos hin- denn es protefiierten nur die dich
terifchen und dramatifchen Kolle en
Rofiands - nicht aber das fouver ne
Publikum.
Und fo bleibt als wirklich Unmög
liches auf der Bühne. doch wieder nur

befiehen. was ich eingangs erwähnte.
Schemen. die fich als Alltags- oder
Gegenwartsmenfchen auf den Brettern
geben. die wahr fein wollen und es

nicht find und mit denen die Maffe.
die entfcheidende Muffe. ein StückWeges
mitgeht. um dann enttäufcht fiehen zu
bleiben.

Mit Chantecler ging niemand mit.
Im Publikum faßen keine Hähne. Alfo
ifi er möglich . . .

u. Z.

Schultyrannen in Ofierreich
Wie die Zeitungen berichten. befieht
für die öfierreiäjifchen Schulen ein be

fondrer Index verbotener Bücher. der
den römifchen freundlich ergänzt. So
find zum Beifpiel für alle öfierreichifchen
Schulbibliotheken Anderfens Märchen
verboten. weil nach einem Erlaß des
Salzburger Lande-sfchulrates „ihr In
halt von' geringem Werte ifi". Wir
wollen zur Ehre des Kollegiums an

nehmen. es habe jene Märchen aus

Faulheit nicht gelefen. Andernfalls
follte man doch die Strenge ihrer Grund

fäße auf diefe Herren felber anwenden
und ihre Köpfe für unbrauchbar er

klären. da wirklich ..ihr Inhalt von
geringem Werte“ ifi. kl.

Trauerkunde

.B

Unfer Freund. der hochwürdige Herr
Pfarrer Münfierer von Pondorf
hat feinen geliebten Pfarrkindern

200 000 Mark
gefiohlen und ifi plößlich abgereifi. ohne
felbfi dem ,.Bayrifchen Vaterlande“.
-deffen Mitherausgeber er war. feine
nähere Adreffe zu hinterlaffen. Wir
empfehlen das Andenken an den ge

weihten Lumpazi allen feinen ultra
montanen Streitgenoffen. wie auch einer
verehrungswürdigen chrifikatholifchen
Preffe. wie auch dem Männerverein
für Sittlichkeit. dem er angehörte. und
bitten. den teuern Verfiüchtigten ins
Gebet einzufchließen.
Gleichzeitig danken wir feinen Mit
pfaffen von der evangelifchen Fakultät
für die zahlreichen Beweife ihrer Liebe.
mit der fie feine fo recht aus derber

Ehrlichkeit entfloffenen Artikel gegen
den ..Simpliciffimustt oft und gerne
zitierten; auch danken wir im Geifie
dem hochwohlgeborenen Herrn Augufi
Scherl und feinen Redakteuren. die dem

fo unerwartet Durchgebrannten. auch
im „Tag“ einen ehrenvollen Plaß ge
währt haben.
Dem fo fchmerzlich betroffenen ..Baye

rifchen Vaterlande“ drücken wir unfer
innigfies Beileid zu dem herben Ver

lufie aus; möge es dem Hinterbliebenen
zum Trofie gereichen. daß der teure
Abgefchobene im Geifie bei ihm weilt.
So ifi es alfo wahr. daß der Starke
in Israel. der ultramontanfie Ehren
mann und das ungewafchenfie Maul
füdlich der Donau dahingegangen ifi!
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